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1

Set m§> ^eutfc£)en fiot erft in jüngfter 3ett bte Siterotur bcr

S)enftDürbigfeiten begonnen eine ettt)a§ befliffene ^TuSbtlbung unb

5|5flege §u erfiolten. 93i§ baJ)tn tüaren nur fet)r öeretnjelte SSer=

fuc^e ouf biefem ©ebtete gemad^t toorben, jule^t am SZac^brücf*

lic^ften bon SSamt)agen bon (Snfe, ber au§ feinem bettjegten Seben

fe^r einge^enbe unb öielfad^ l^öd^ft bebeutfame 9Kitt£)eiIungen

gegeben ^at. S)ie @po(f)e !ur5 bor unb na(f) ben grei^eitsMegen,

bie (SrfdEjeinung be§ erften S'iapoleon, ber SSiener Äongre§, bk

©efeltfd^aftgjuftänbe in ißerltn un^ SSien, 9Jfini[ter bon <Stein unb

3J?etterni(^ mit ®en^, fammt SlUem, toag ba§u gel)ört, »erben

burd^ feine 5lufZeichnungen in ein fo ^eUeg Sicf)t gefegt, bo^ fie

für jebe gefd^id^tlic^e ©arftellung jener ^eriobe eine beinat)e unent^

be^rlid^e SBe^ug^quelle gcbjorben finb. SSeniger rtirb ha§> bon feinen,

burd^ feine 9^i(^te SubmiHa Slffing, na(^ feinem ^infd^eiben ber-

i)ffentlid)ten „Xagebüd^ern" gelten bürfen, bie gmar auc^ 33iete§

bieten, baSi für bie ßenntni^ ber :poIittf(f|en 3"ftönbe nac§ 1848

bi§ gu ben fed^^jiger Satiren ttiic^tig erfd^eincn mu^, aber im ©angen

fid§ boc^ 5u leibenfd^aftlid^ entflammt unb berbittert geigen, um aU
burd^meg für ma^gebenb unb ftid£)t)altig bei einer unbefangenen

Seurt^eilung berfelben erad^tet toerben gu fönnen. Qmmerl^in

jebod^ I)at Sßornl^agen bamit anregenb gemirlt unb ben Xrieb jur

S^ad^eiferung ermed't. Sn unferen Xagen finb me£)rfa(^ fe^r an^ietienbe

SDfemoirenfterfe erfolgt, fo g. 33. bom ^erjog (Smft bon .^oburg=^

©ot^a, bon @raf ^riebrid^ ©djad unb Sobenftebt. diejenigen,

toddjt ber §erau§geber in ben nad^folgenben Slagebudf)äufammen=

fteüungen ber gebilbeten ßefettjelt bor Slugen bringt, beanfprud^en

Ieine§meg§ biefen «Schriften gleid^ geftellt gu merben. ObfdEion Qdt
unb 9J?enfd^eu bon ben fe(f)§5igcr bi§ in bie ac^tgiger Sa^re unfere§

i^
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Sai)rl)unbert§ jc^ilbernb, luill biefe <Sci)iIberung tod) bur^auS ntd^t

al§ eine trgenb tüie erfc^öpfenbe ober in bie STiefe öon ^erfonen

ober (Sreignifjen ein greifenbe Qngefef)en fein. SöaS fie auftoeift,

finb frifcfje ©inbrücfe üon eigenen ©rlebniffen, 5(nefboten unb

be§eid)nenbe '^tuäfprüd^e üon t)eroorragenben Seuten, hk alg c£)araf=

teriftifc^e ajferfmale be§ 3^itabftf)nitte§ gelten mögen, ben ber SSer=

faffer mit burrf)lebt t)ai. ^eine 3eitgefrf)ic!^te fdireibt ftd^ auSfdfiliejsltd)

in ber graftur großer Srt)Qtfaci)en, funbern gugleicf) aud} in ber

^(einfcf)rift politifrf)er unb gefellf^aftlic^er ßfiarafterjüge unb nur

biefe füll in ben Slättern ber f)ier folgenben beiben ^änbe geboten

lucrben.

(£§ mar befanntlic^ griebrid) ber ®ro^e, ber bie geiftbotte

isöemcrfiing üerlauten Iie§: „SBir fjaben feine roirflic^en greunbe,

ai§ unfere ^^itgenoffen" unb bamit otjne Btöetfel fagen moÖte, ha^

nur bteienigen moI)Imeinenb unb in unferem Stf)un unb Soffen un§

mat)rl)aft ju üerftel)en unb ju mürbigen im Staube finb, hk mit

un§ gufammen gelebt unb gemirCt.

95ün biefem f-^rnubfa^e nu§get)enb, bemühen fid^ t>k nad^ftet)enben

5(u§laffungen über ^ingefc^iebene ^citgenoffen, mit benen it)r 9^ieber=

fcf)reiber in trgenb toelcEie ©erü^rung gefommen, ben 9'^ad^Iebenben

niificre ?(u§funft ju ertt)eilen. '>fflit ^i^orliebe geid^nen fie i^re 9Sor=

jüge unb SScrbienfte unb roenn fie au(i) i^re '^^tjltx unb ©djmäd^en

nid)t ücrfdjtüeigcn, fo üerfäumen fie büd) nidjt, alteS 2)a§ anpfü^ren

unb 5U ermäf)nen, mag ^tfva gu beren (gntfc^ulbigung gereid)en

mag. 3n feinen politifdjen 2)arlegungen ift e§ bem Urtjeber be§

2Ber!e§ l)auptfäd)Iid) barauf angefommen, ben (£ntmidelung§gang

ber 9ieugeftaltung 2)eutfd)Ianb§ unb barin ben rottjen gaben nac^^^

äumeifen, ber bie ©egenmart mit ber jüngften SSergangent)eit üer=

binbet. ?lu§ biefem ©runbe 1)at er aud^ nidE)t 3lnftanb genommen,

3eituug§auffä^e, gang ober au§§ug§tDeife, aufäunet)men, bie it)m in

btefer §infic^t mistig fd^einen, mof)I miffenb, ha^ unfere Ieid)t unb

rafd) lebenbe ^dt bergleid^en nur feiten bauernbe Söead^tung fd^enft.

Unb bodi ift in it)nen oft auf 3Renfd^en unb SSer^ältniffe ein l^öc^ft

bebeutfame§ @treiflid)t getuorfen. SSo ein |oId^e§ auf ba§ beutfd^e

SSoÜäbetöuBtfein trifft, ha t)at eg ben ^ßerfaffer befonberä berührt

2ro|bem er meife, ba^ e§ bi§ gur <3tunbe etma§ fel)r Unbanfbareg

ift, ein empfinblid^e§ S^ationalgefü^I ju befi^en, t)at er bennoc^ nie

unb nirgenb unterlaffen, bemfelben in ftärffter ^eife 3lu§brudE ju
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geben, benn nac^ jetner §tnftd^t t[t berjentge, ber ntc^t Siebe ju

feinem SSaterlanbe befi^t, Qud§ nid^t üjertl^, eine§ §u ^aben,

nnb wer fein SSatertanb I)Qt, er jei ft)er er fei, ift ein §eIot. S)iefe§

^elotent^um ift leiber iebod^ nur aU gu öiel nod) in ^eutfd^lanb

verbreitet, gürft SSi^ntard !Iagt in feiner 9fieic^§tag§rebe üom

28. 9toüember 1885: „SSir ^aben in jDeutfd^tanb an nationalen

©mpfinbungen leinen er^eblid^en Ueberf^u^, mir finb bielmc^r in

biefer ."ginftc^t etmaS blutarm."

jDiefe Slutarmut^ foCte jeber SSaterIanb§freunb bronbmarfen

unb nad^ Gräften beftiffen fein gu f)eben. 9lur üon bemjenigen

ißolfe toirb itm§> get)alten, ta§, aü] fic^ felbft ^ält. (S§ foll ^ter^

burd^ toeber bem oben 9fiaffenbünfcl noc^ ber Iäd^erIidC)en 9?ationat*

eitelfeit boö SSort gerebet toerben, fonbern nur einem geredeten

©elbftbetou^tfein, ha§> üor ber blöben Untertl)önigteit unb einem

fd^mad^üollen SBegmerfen fd£)ü^t. ©in SSotf, ba§ fid£) felbft gering

fd()ä^t unb ben beftönbigen Ueberläufer ju anbern SSölfern abgiebt,

get)ört ju bem Sf^ationengefinbel, t>a^ in ber SSeltgefd^id^te nur

Sebientenbienfte öerrid^tet. Unb meldEier S)eutfd§e oon aud^ nur

einigem @l)rgefü|l möcl)te biefe Slolle feinen SanbSleuten guert^eilt

miffen motten!

^omburg am 18. SKärg 1889.
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5tm 24. (September 1863.

9J?an fd^reibt mir qu§ Dlbenburg:

„Sd| lüflt tt)of)I eine <Stunbe im Äranfengimmer be^ 'un=^

glüdtlid^en, I)ö(f)ft elenben ®idE)ter§ 3uliu§ SOJofen. 3[d§, tceldjeä.

lerserjd^ütternbe 58ilb! — 3<^ iüage eg S^nen nirfjt näfier 5U

fd^ilbern. (£§ ift cntfe^Iii^ , bo^ ein Ijod^begabter SKann fo

leiben mn^!

„23et meinem 5öefud^ öor ein unb einem f)at6en Satire fanb

ic^ äKofen nod^ in befferem 3uftflnbe. (£r rüt)rte ficf) menigftenS

noc^ unb I)aud^te öerftänblid^e SSorte t)eröor. Se^t ^i^gt er ftarr

unb lautlos, tok eine Seiche, bie unS mit großen Stugen gefpenfter=

t)aft anftarrt. Unb boc^ gab jeine eble ©attin mir bie Sßer[id§erung,

ba^ er mi(^ öolüommen öerftet)e unb it)m feine meiner 9ieben

oerloren get)e. ^arin fanb id^ eine 5lufmunterung bem tränten

mant^erlei, natürlicf) auc^ öon Seinen 5U erjä^Ien. Slber ic§ fprad^

roie in eine Xobtengruft l^inein. ^eine Semegung, feine ®itbe

Entgegnung. , ©0 mögen un§ bie ©cftorbenen öieHeidit üerftefien, bie

un§ jeborf) nid^t ju antmorten oermögen."

3lm 23. Dftober 1863.

®eorg §icf, öon ber Äölntf(f)en Rettung gum fünfgigjäfirigen

©ebenffeft ber :^eip§iger SSöIferfdE)Iad^t abgejanbt, melbete bnrin

unter bem 19. Dftober golgenbeS ouS Setp§ig:

„Sm 3;^eater fanb geftern Slbcnb bie ^uffü^rung ber bon

^^eobor 2Bef)I für hk $8üt)ne bearbeiteten „§ermann§fc£)Ia(^t" öon

iÖ. ü. Äleift ftatt.

„2Sa§ bie SBa^I be§ «StücfeS betrifft, fo ift biefelbe unferer

Slnfid^t nadE) feine recf)t ^jaffenbe geroefen. @g lag biefeS ^leift'fd^e

5!)rama bem geiftigen ^origonte be§ fef)r gemifd^ten ^u6Iifum§ gu

fern, um eine eclatante SSirfung l)erOor§ubrtngen, abgefe^en öott

ben inneren 9}fängeln be§ ©tücfeS, unter benen ber auffallenbfte

ber ift, ba| ber §elb beäfelben, Oom moralifd^en ©tanb^junfte qu^

r
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betracE)tet
, ftc^ tüic ein f)eimtücfifd^et ©c^uft benimmt. (Se^r be=

5ei(i)nenb erhjieberte un§ unfer 9^ac§bar jur Sinfen, einer ber (Srften,

bie anno 13 in Seipjig eingebrungen h)aren, auf bie grage, toie

i^m bog ®tüd gefallen: „'üa, fo fo. S)er oKe 93türf)er t)ätte fo

öiele Umftänbe nicf)t gemarf)t, toie ber ^ermann!" Unb a(§ 3Karbob,

furchtbar bramarbafirenb, ha^ (Sd)tt)ert fierauägog unb bei SBoban

fcfimur, er merbe gegen SSaruö fämpfen, l^örten ton l^inter un3

eine «Stimme: „®er f)aut fc f)eut nod^ StHe bot!" — „S^ too",

fagte unfer S^iac^bar gur 9?ec^ten, ein ed^ter 93erltner, beffen Sruft

ni(^t meniger aU fünf Drben fd^müdten: „er mad^t nur 'Bpa% e§

fte^t gef(f)rieben : bu follft nic^t böten! — " Unb ber 3Kann mod^te

etmaä öom ©rnfte ber Q^ladjt öerfte^en, benn er erääf)Ite uns

mit liebenStoürbigem .*öumor t)or ^lufjie^en be§ SSort)angeg: „93ei

Sena, ba nedten fe mir, ba friegt id^ 'neu ©d^ufe in§ S3ein; na,

bet f(^ab nifd^t, bet mürbe mieber auäfurirt; aber hti ©rfurt, ha

nal)men fc mir gefangen, be§ t)ätten fe !önnen bleiben laffen." —
Uebrigeng mürbe bie „öcrmannefd^Iad&t" mit fcEjöner ^uSftattung

red^t brat) gegeben."

SBetrfier lii^pifc^e (5tanb|)unft ! 9BeId[)e§ fnabenbaftc S3e=

urt^eiten! 2Benn junge Sramatifer in fo erbärmli^em Sofatblatt=

resenfententon über ein 3Serf mie biefeS ^erfatten, fo mufe man für

hk beutfc^e 99üt)nc alle unb jebe Hoffnung öerlieren. 3tud^ id^

fann mir moljt fagen, ha^ biefcS Srama leiber nict)t angett)an ift,

unfere öotle (St)m|)atl)ie ^u erlangen, aber bod^ nur mit bem S3e=

lenntniB, bafe ha§, met)r unfere, al§ beä ®ic|ter§ Sc^ulb ift. 2Sir

finb 5U öermei(^(id3t unb crfdf)Iafft, um biefe männlid£)e §erbigleit

o^ne 3Beiterew öertragen gu fönnen.

l^icE erflärte e§ in einem ©efpräd^e mit mir für einen gel^Igriff

be§ 3)ic^ter&, ha^ er fic^ im S^aratter §ermanng bie ©iferfurfit in

Segug auf 2;^u§nelba gegen Sßentibiug ^aU entgetien laffen. @r
münfc^t alfo einen gang fleinlic^en menfdjKc^en Jöetneggrunb, einen

Jöemeggrunb nac^ bem ©efc^made ©cribe'g für hk gro§e SJac^et^at

§ermanng. SSie oiel ebler unb ^ö{)er fte^t ttetft boc^ biefen

beuten gegenüber, bie i^m üormerfen, er i)ah<: in feinem .gelben

einen l)eimtüdfifc§en (Schuft gefd)ilbert!

®ie megmerfenben Urttieile über hk „§ermanngfd^tac^t" t^un

mir ntc^t nur mef), meil fie einen meiner Sieblingöbic^ter mtfe»

^anbeln, fonbern auc^, meil fie mir nur attj^u beutlic^ äeigen, mie
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unreif totr nod^ in unjerem SSoIfäbetou^tfein unb unseren politifd^cn

3lnfic^ten finb. 2Sie fna6ent)aft bte §u ^age gelegten 9JioraIttät§=

anftd^ten! ÜKan- bergtebt e§ §emionn nid^t, ha'^ er fd|önrebenbe

ßungenbrefd^er unb felbft einen eblen SKann bem Xobe toei^t, um
baS SSoterlanb unb beffen ^rei^eit §u retten. Sllö ob fic^ fold^e

Staaten immer mit reinen unb unbiefterften §änben, o^ne S3lut, Sift,

ja l^ier unb ba fogar of)ne ein not^toenbige§ SSerbred|en öoK-

fül^ren liefen!

(gbenfo furios äußert fid^ ein SSerid^terftatter ber berliner

National'QdtnnQ über bie 5Iuffül)rung in Äarlgrul^e, inbem er

fd^reibt

:

„Äleift'S „§ermann§fd^Iad^t" erjd^ien a.l§> geftüorfteüung §um

18. Dftober. S)a§ ift eine ungIücEIidE)e SBal^I, benn ba§ erregte

jpublünm öermod^te fid^ fo »enig p ermärmen, ba§ nur feiten

ber laute Seifall erfc^aüte. 3llg S)rama befi^t bie „§ermann§=^

fd^lad^t" ol)net)in nur ben SBert^, ber in ber (S£)arafteriftif ^n-
mannä be§ (S^eru§fer§ enthalten i\t Slber aud§ in biefer (^eftatt

offenbart Äleift nidt)t oltetn ben großen fd^öpfunggfä^igen 2)id§ter,

fonbern aud^ ta§> gerriffene ©emütl), ba§ if)n treibt, mit einem

9Jeati§mug, ber bie ©mpfinbungen in i§re entlegenften SSinM

oerfolgt, Ujie einft bag eigene Seben, fo aud^ tk ©eftolten ju

untermüfjlen , hk er un§ oor bie Seele fül)rt. 5lrmin ift eine

©eftalt, bie bem geinbe be§ SSaterlanbeä gegenüber ben äJJenfd^en

ööHig oerleugnet: bie Safter 9?om§ liebt er, benn fie red^tfertigen

feinen morbluftigen §a§; bie 'Jugenben 9iom§, bie er fennt, üer*

abfd^eut er, benn fie brol^en, feine §affe§ti§at §u lähmen. S)aä

©tücE t)at eine äugleid^ ma^re unb fd^aueröoEe ^enbenj: ®egen ben

geinb, ber bie ©jiftenj beg SSaterlonbeS bebrot)t, ift jebe§, aud^

bo§ l)eimtücEif^fte 9Jiittel ber Sßernic^tung erlaubt. 9^ur eine Qdt,

mie bie, in toeld^er 0eift fd^rieb, !ann ein fold£)e§ S)rama öerftel)en

mit aß' feinen barbarifd^en 5lu§tt)uct)fen unb an il)m erglüfien.

3J?öge biefeg 3Serftönbni§ nie mieber!el)ren für ^eutfd^lanb! ißon

ber S8üf)ne l)erab !ann e§ aber in unferer ^üt feine unglücflid^ere

^eftoorftellung geben. §ermann ift mo^l Oerflärt burd^ hk tieroen-

gleid^e, leud^tenbe SSaterlanbSliebe, bie bie SDJutter feineg §affe§ ift.

Stber er unb feine barbarifd^e l^albmilbe Umgebung finb ung

mcnfc^lid^ öiel ferner gerüdEt, al§ bie ^einbe, bereu ©roberungg*

^olitif in unferen 5lugen eine ciüilifatorifd^e ©enbung annimmt.
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SSäte bie (2d)tad)t am Xeutoburger 2öalbe ein gefc^tc^tlid^eö

@reigni§, ha^ mit feinen politifd^en S'Jad^mirlungen greiflic^ in bie

©egenmart t)ineinragt, fo mürbe unfere nationale (gmpfinbung fc^r

leidet SKeifter über ben 3"fl unferer @inbilbung§fraft, bie un§

geiftig ben geinben nä^er rüdt. <So aber ift bog germanif^e

S5arbarengefc^Iecf)t mit fammt feinem «Siege un§ fremb unb geiftig

ferne, unb ba§ nationale ®egengett)ic£)t fe^lt. S)arum ift iia^

. ^ublifum — aud^ abgefe^en öon ber fomifc^en Seite, metc^e ben

fueöifcEien (Schopf- unb ßopffrifuren, ben Bärenfellen, ben Ur^örnem

unb ünberen frf)önen ^el5= unb ©alanteriemaaren ber 95or§eit leiber

ftet§ öon ber S3üt)ne t)erab innemof)nt — gefpaltcn unb uneinö in

feiner (Smpfinbung. SKöge ber Äunftfreunb unb ber Genfer fid^

an ber „§ermann§fc^IadE)t" erfreuen; f){nrei§entr auf ein ^ublifum,

ba§ mit naioer Sinbilbung§fraft üor ber 93ü^ne ftef)t, mirb ba§

©tüd nie mirfen."

2)a§ ift bie crf)te beutfc^c Seimfieberei, hk auä) einen großen

9^ationaI!rieg, einen itrieg, in bem eö fid^ um <2ein ober 9^id^tfei:i

eines gangen Staaten unb 95oIfe§ (janbelt, glatt, fein fäuberlid^

unb in fd§öntt)uenber 9}?enf(f)lic^feit auägefoc^ten gu fet)en münfd£)t.

9J?an frage (£nglänber,,0ran5ofen, ©panier, fie merben anbere Slnfic^ten

entroicfeln. ©otleu mir ^eutfc[)e emig fo pf)antaftifd^ unb fonberbar

feinfühlig unb befangen in äftl}etifd)en SSorfteHungen bleiben?

^I§ tc£) 1860 meine Bearbeitung ber „§ermann§fct)Ia(^t" an

(Sbuarb SeDrient für baS £'arl§ru^er §oft^eater einfd^idEte, melbete

mir biefer, feine Unluft, ba§ «Stücf aufzugreifen, gu erläutern,

golgenbeä: „SSerf)ef)Ien mill ic^ nid^t, ba§ mir ha§> ®ebid^t alg

ba§ fd^mäd^fte be§ mir überaus tf)euren ®icl)terg erfd^eint unb ba§

id^ auc^ bafür ü)alte: biefer gro§e nationale ©egenftanb müfete,

gerabe für unfere 3eit, oiel größer, t)iftorifd^er, cöarafterüoUer

gefaxt merben, menn er roat)r§aft erbaulic^ mirfen foUte."

SSag midj betrifft, fo meine iä): S)ie „§ermann§fd)Iac^t"

größer, I)iftorifcf)er, c^ara!terOoEer gu faffen, al§ tieift ba§ get^an,

ift unmöglich, ©erabe i^re gro^e, {)iftorifc^e, c^arafteröolle Stuf^^

faffung ift e§, bie fie ung f)eute fremb mac^t. S)er ^id)ter fc^rieb

fie mit ber nationalen SSutt) unb bem nationalen ßorne, tk in

feinem ^iegggefange: „©ermania an it)re Iinber".fic^ 'ijaigbrucf

üerfc^affen unb meiere burd^ bie Untermerfung unb £ned^tung feineö

SSaterlanbeö mie burc| bie 9}?i§adjtung entftanben finb, bie fein
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ilönig unb feine Königin hmdj ^apoUon ben ©rften ju crfol^ren

Ratten.

können fol^e ®inge aber nic^t toieberfe!^ren? Unb tocmt fie

öjicberfe^ren, tttrb mon aläbann §etnrid^ ^leift'ö „^ermonng*

jd^lad^t" nid^t onberg 6eurt{)etten lernen?

SSieKeid^t erlebe iä) eg no(^.

UebrtgenS ^at (£buarb S)eörtent bod^ biefe groBarttge (Schöpfung

nad^ i^rer STuffü^rung f(^on ettt»a§ anber§ angefel^en. @r jd^ricb

mir nod^ berfelben: „SBa§ S^re §onb an bem ©ebid^te get^an,

ift ber Sluffü^rung je^r p [tatten gefommen : hk §anblung grupptrt

fid^ anfd^aulidl unb tk einjelnett großen bid^terifd^en «Sd^ön^eiten,

ber gro§e politifd^e @eift, ber burd^ ben »üben §a|s beö Slutor^

leud^tet, fommen frei §ur ©eltung."

®a§ ergab fid§ fd^on hü ber bb^en ©rinnerunggfeier ber

©d^Iad^t bei Sei^jgig uor fünfgig Sagten. SBenn nun gar einmal

eine (£ntfd^eibung§fc^Iad^t biefer 51rt hjieberfeierte unb mit i£)r bie

©efü^Ie unb ©efinnungen jener immerbar benftourbigen Xage,

mie bann? ^

9Rid^ erquicEt unb erfriftf)t im §inbIidE barauf, tüaö. ber toodEere

unb marm^ergigc 9J?ori^ §e^brid^ mir um biefe 3^^^ ^^^ ^^^

©d^aufpiel fc^rieb:

„Wlit greuben lefe id) in ben blättern, ha% öiele S3ä§'nen

enblid^, enblic^ an bie ^luffü^rung 'biefeg munberbar genialen

SSerfeö get)en. (£§ ift gett)i§ taS^ etgentpmlirf)fte unb merfmürbigfte

uon aUen beutfd^en ^iftorifd^en S)ramen — unb ba§ man bi§t)er

nod^ feine Sluffül)rung gewagt ^at, ha§> jeugt üon ber erbärmlichen

®leid^gültig!eit unb fon ber unbegreiflid^ften Stumpfheit ber

beutf^en 93ü{)nenleiter. Unfere fömmtlicfien mobernen, fogenannten

öaterlänbifd^en unb meift mit SeifaE aufgeführten 2)ramen, aud^

bie beften unb nennen§toertt)eften
,

^aben feinen ^unfen öon ber

^eiligen ^^^amme äc^tbeutfdE)er £raft unb Segeifterung biefe§ ^err-

(id^en 28erfe§ — ja in ber gefammten beutfdfien bromatifd^en

i^iteratur finbe idE) fein SDrama, ha^ fo ganj im ebelften SSortfinn ein

jJ^enbengftücf, unb bod^ fo gan§ freipoetifd^e ©d^öpfung, fo t)oE bon

f)etlig flammenber SBaterIonbgIiebeburd^gIüf)t, fo gang in@^ofefpeare'§

©ei.ft al§ „nationales ^iftorifc^eS S)rama" gebadet unb bef)anbelt

toäre/ -Sn granfreid^ gebid^tet, njürbe e§ längft aufgeführt unb

ein Siebling ber Station, ein litterarifd^eS Sanner be§ 9?ationaI==
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ru^mä gctüorbcn fein — bei un§ — mobert'ä in ben öibliot^efen,

gelannt unb gefd^äfet nur öon SBenigen. ®anl Sf)nen für bie

SBteberertoedung beö unfterbllc^en SBerleg! äWöge beg eblen 2)id^terg

ernft mal^nenber ©diatten feinem SSoIfe, Segeifterung ttjedEenb,

njieber öoranfliegen, tük in ben gtorreid^en ^ütm unferer SSäter.

MöQt e§ in ftumpffinntger Qdt bie Strogen unb «Sd^Iummemben

njeden unb bte ©eifter bereit machen gur %t)at, menn fie na^en

tt)irb, bie ©tunbe ber Prüfung unb ®efaf)r! SJ^öge ber beutfd^e

S)emoft^ene§ ^erabbonnern bon ber 58üf)ne feinet il^olfeg, bie

toa^tlid) genug enttuei^t ift öon blafirten ©tümpern unb SBort^

J)elben.
*

"am 6. 9^oüember 1863.

Sebem etnfi(i)ttgeu ^olitifer mufe befannt fein, ta^ ^reu^en

nur ftar! ift an ber S^i^e einer nationalen Sbee unb allein in bem

3aIIe ettt)aö bebeuten lann, ha'^ e§ f)inter fidj hk <B\)mpatt)k üon

"tieutfd^lanb l)at. Dt)nc biefe 2)inge ift ^reufeen ein §iftorifdE)er

ilSiberfpruc^, ein politifdier äJJi^betftanb.

9Jiemanb ift beffen met)r inne, al§ Oefterreid). Defterreic^ t)at

niemals 3SoIf§politif getrieben, auf toetc^e 5]ßreu^en angen)tefen ift,

fonbern ftetö nur ^abinetäpolittf. S)a()er lommt e§ aud), ta'^

Defter^eic§ fid) gerabe ftarf füf)It, tomn ^rcu^en fc^n)ad) ift. S)ie

preu§ifd)e Sficgierung ift of)ne ben S^iad^brud be§ ))reu§ifc^en unb

beutfd)en 95olfe§ of)nmäc^tig, gelähmt unb unfrudjtbar. SDie öftere

reid^tfd)e bebarf beS beutfc^en SSoIfee nid)t unb fragt aud) nid^tö

barnad)* alö t)ödf)ften§, rtenn e« gilt, baburd^ ^reufeen fo p fügen

„ISinä anjupngen".

Sn biefem Itugenblidc, mo mit ber preu§ifd)en ÜJegierung

webÄ bte eigene, noc^ bie ©efammt-DZation ^u ge^eu im ©taube

ift unb mo alfo hk Wadjt unb ber ©influjs ^reufieuö na^e^u

nidf)täbebeutenb finb, in biefem Stugenblide ift hk üfterrei(^if(^e

^olitif oben auf unb füf)rt ba§ grofee 2Bort. Sie brüdt ^reu^en

auf hk politifctie Stellung eineg ÜKittelftaateä I)inunter, bet)anbelt

feine geredeten gorberungen Ujie gefd^id^tlid^e ^rätenfionen unb ift

beftiffen, i{)m audf) nod) üermittelft einer (Sprengung beö ßottöereinS

feine ^anbeI§politifd^e öebeutung au§ ber §anb gu toinben.

5(m 18. Sanuar 1864.

©eftern niar Ä^auälciratt) 3frf)ine hü mir, um mi^ um ein

fnappgefa^teS ©efammturt^eil über bie bramatifd^en ^Irbciten ber
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tßrtnjejftn 3lmalte bon ©ad^fen jur Sßertoenbung für ha§>

^onoerfottonS-Sejifon bon S3rocE§au§ gu erfud^en. (£r erjä^Ite

mir bei biefer ®elegent)e{t, ta'^ bie berül^mte S^erlogSl^anblung t§in

bie äeitgemä§e Searbettung be§ bie ^oI)e SSerfofferin betreffenben

5luftQ^eS anbertraut unb er borüber §u §erm bon Seuft ge*

jprod^en, ber feiner ®eit§ bem Könige 3ol)ann babott Sö^itt^eilung

gemacht unb bon biefem ben 5(uftrag ertialten tjobe: bie 5lb^anblung

5U ettoaigen ©rgänjungen it)m borjutegen.

S)ie engeren ^amilienberl)ältniffe am fäd^fifc^en Äönig§t)ofe

^aben etma§ Ä(einbürgerli(^e§ , ta§> erfreuen unb gugleid^ rüfiren

fann. @§ ift ettoaä §übfd^e§, bo^ ein regierenber ^önig mit

forgfamer 9(d^tfam!eit bie literarifdje SBürbigung feiner erlaud^ten

©d^mefter p übermndE)en nid^t berfd^mä^t.

5(m 4. (September 1864.

Äangleirot^ 3f^ißc erflärte mir geftern bie Sßeronlaffung gu

Xkd'^ „SSogelfd^eud^e" unb feiner ^einbfd^aft gegen St£)eobor§eK

(SBinüer), bie fel)r luftig ift unb ben Se|teren al§ red^t Ijinter^

liftigen ©pafebogel erf(f)einen Iä§t. Xljeobor §ell njar qI§ (Sefretär

be§ !önigltd^en §oftt)eater§ bem @influffe ntc^t gertiogen, ben Subnjtg

%kd al§ angefteHter ^Dramaturg barauf nuSjuüben fidE) beranla^t

fanb. Um it)n qu§ bemfelben gu berbrängen, erfann er ftc§ folgenben

©treid): er legte XiecE ba§ erfte, oI)ne Sf^amen etngefanbte (StüdE

ber ^rin^effin 5lmalie „Süge unb 2Sat)r^eit"' §ur 33eurt^eilung

bor, inbem er felbft e^ lobte unb rühmte. %kd, gegen §eE bon

bomf)erein eingenommen unb ot)ne 5(I)nung ber 95erfafferin, tourbe

boburcE) ä^tm 3BiberfprudE) gereift unb berlüarf boS @cf)aufpiel in

S3aufd) unb Sogen. 9J?an fann fic^ feinen SIerger beulen, al§ er

f)interi)er erfuf)r: e§ banfe ber (SdE)mefter be§ Königs feine @ntftet)ung.

9lm 22. 9?obember 1864.*)

DJZitten im lärmenben üamp\ unb (Streit ber ^arteten ift e§

mancEimal nid^t unangebrad)t an dasjenige §u erinnern, für ha^

•) ffiiefe unb bie üRe^rjal^I ber nad^ftel^enben polttif^cn Settac^tungen,

benen bie näd^fte 3ufunft rounberbar gted^t gegeben l^at, finb faft ganj fo roie

fie ^ier ftel^en au§ meinem Sagebuc^e in bie bamalige „2)rc§bencr ßon=

ftitutionelle 3eitung", an »er ic^ in jenen Sauren bet^e'Iigt mar, al§ 2eit=

auffä^e übergangen. S)ie[c Sedieren lönnen olä flic^j^altige iBelege bafür bienen,

ba§ meine SCusfpü^c nidit erft na(f)trägli(^ «mgeänbert unb xurec^t gemad^t

roorbcn ftnb.
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man bte Söaffen erI)oben. SKttt man in einen furjen <Siat^ jnjammen^

faffen, um tt)a§ firf) baö ganjc politifd^e Usingen unfereS SSoIfeö in

biefem Slugenblide bref)t, fo toirb man faum n)ot)I Unretfit l^aben,

wenn man behauptet: cg gelte, ©eutji^Ianb au§ bem „geograp{)if^en

Segriffe" beä gürften SD^etternirfi I}erau§ jur f)tftorifd)en Stfiatfod^e

jn eilöfen.

3)0^ biefe Srlöfung feine eben jcf)r leidste Unternel)mung ift,

njirb Sebermann gletd) crfennen, bcr fic^ hk SSerI)öItntffe unfereS

gemeinfamen großen SSaterlanbeS im ©cifte ju öergegenmärtigen

angelegen fein läBt. (£r finbet ta jiüet ©ro^mäd^te unb fo unb

fo Diel 9J?ittc(- unb fleine «Staaten, üon benen jeber einzelne mit

greuben fidj bcutfd) nennen läfet, Dl)ne ta^ mit allen biefen beutfd)en

Sänbern borf) aud) 5ug(eic^ fc^on Seutf(^Ianb gegeben märe, benn

iebc§ üon it)ncu ift eben beutfc^, fo öicl e§ itjm beliebt unb oI)ne

politifdje 91ütt)menbigfcit, uicld)c erft an§ einer gemeinfamen Seitung

(^u cntftel)en ucrmöditc.

93can f)at ncucrbtiuvö uiclfadj auf ^italicu l)ingemieien unb

gemeint : ^rcuBcii fei uiifcr ©arbinien unb Ceftcrreid) unfer 92eapel.

liy ift aud) in bcr Zi)at in btcfem '^ergicid) etmaS 3?ic^tige§, nur

tü}^, lüie e» fdjcint, gegciimärtig in ^reuijcn fein .S^errjdjer auf

bem S^tjroue fitit, bcr bic (^ekgenljcit 5U einem füljnen 2öagnig

uom Qaum ju bredjcn bcn uerrocgencn SDhitt) befilU. Sie ^^it^n

roagl)alfigcr Unterncbmungen, luic fie bcr Surggraf uon iJJürnberg,

ber 5l()nl)err bcr ^otjcnjotlcrn, bcr gro^e ilurfürft unb ^riebrid)

ber iSinjige inö lieben riefen, mollen, allem isermutben nad), in

''4?rcuBen nic^t iDicberfef)ren. iWan ift uor bcr öanb jufricbcn:

fid) üom 9J?ariiuiy Don 93ranbenburg jum Könige Don ^reu^en

emporgefc^mungen 5U ^aben. Unb co ift bic» auc^ mirfücf) feine

Meinigfeit. ^^reuBcn ift immer[)in eine öroßmadjt unb {)at feine

(Stimme im 3tatt)c (£uropa§. G'o ift aud) für fid) unb o^ne

S)eutfd)(anb etmaä, umö bei Sarbinieu nidjt ber g-all toar.

Sarbinien mar flein, eingeengt, madjtloi:, immer bebrof)t dou

Cefterreic^. (iin füt)ner §anbftreidi beffelben — unb man fud)te es

eineg f(^önen 2;ageg^ Dergebenö auf ber Äarte. Sll§ ^axl Gilbert

anfing für Stauen ju fedjten, foi^t er äugleid) für fic^ fetbft unb

fein 'Siddj. 9lnber§ ift c§ mit ^reu§en. ^reuBen ift ein ftatt=

lidjeä 9^eic^, Doli impofanter £raft, met)r furd)tbar für 5lnbere, alg

fürc^tenb für fidj. @§ fpielt feine SioUe auf eigene §anb. Unter
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Umftänben fann e§ ftcf) felbft au§> bem ©tur^e 5)eutfd^Ianb§ nod^

retten. ^eutfcf)tanb o^ne ^reufeen ift "toenig; ^reu§en o^ne

2)eutfd^Ianb, • unter Umftänben, no^ immer genug.

S)a§ ift bog ganje Unglüd ber @ac^e. 0?i(^t bie 9^ot^ treibt

5)ireu§en in 2)eutfd^lQnb aufguge^en; nur bie patrtotifd^e Heber-

Beugung, "öa?» §er§, ber gute SSitle fönnen e§ t^un. 2tl§ ^^^i^^i^^^

SSilI)e(m IV. 1848 burd^ bie ©trogen SöerltnS reitenb unb bie

beutf(^e gal)ne fd^mingenb, erllärte: ^reu^en get)t öon nun an in

2)eutfd)lQnb auf, ta toax e§ bie augenblidElid^e S3egeifterung, bie

au§ it)m fprac^. Sa^ biefe äSorte öon feiner jtDtngenben 92ot^»

ttjenbigfeit eingegeben waren, fjat ber SSerlauf ber Qnt bett)iefen.

2)eutfd)Ianb unb ^reufeen finb noc^ §eut ju SSage gtoei getrennte

^Begriffe unb n)erben e§ leiber! Iüo^I lange nocf) bleiben.

@in alteg @pric§tt)ort fagt: man foll f(f)mu^ige§ SSaffer nicf)t

et)er meggie^en, aU biö man reine§ i)at Söer tt)iü oerlangen, ba^

bie preu^ifc^en 3Jconar(i)en it)r Äönigreid^ fatjren laffen foHen, e^e

bag beutfd)e 5?aiferreict) fertig gelüorben? gnebricE) ber @ro§e ift um
einige ©egennien §u früf) gefommen. ^enfc man fic^ ben alten i^ri^en

unb S^apoleon neben einanber. @ie tjätten fid^ üietteidEit in bk

SSelt get^eitt. ©d^on bie frangöfifc^c JReöoIutiün tüürbe malir'

fd^einlic^ haSi gefammte ©eutfd^Ianb unter "öa^» ©d^n^ert unb bk

Ärone griebrid)§ getrieben ^aben.

9lber bas SBeItgefct)ict \)at eg anberö getootit. S)er «Sturm

fam, narf)bem bie (Sid^e gefallen, bie iJ)m allein SSiberftanb ju

leiften öermod^te. 5ln bk ©teile be§ großen ^önigä mufete ba§

SSoI! treten. 2)a§ Si^olf rettete ^reu^en unb mit 35reu§en SDeutfd^=

lanb. 1813 ging S)eutfdE)Ianb f)inter ^reu^en.

@§ mar ein großer 3Koment. Sn biefem SKoment ptte

^reu^en: Seutfd^Ianb, ober S)cutferlaub: ^reu§en t)aben !önnen,

je nad^bem. Slber e§ marb üon beiben «Seiten öerpajst. S)eutfd^=

lanb unb ^reu^en mürben getrennt. Defterreic^ marf fid^ mit

feiner 9J?etternid^'fd)en ^oliti! bajmifd^en. I)iefe ^oliti! {)atte ein=

gefef)en, ba§ Defterretd^: S)eutfd§Ianb nid^t gu galten öermodf)te;

nun fe^te fie einen Strumpf barauf: ba^ audf) ^reu^en e§ nid^t

befam.

(Sg mar ein elenber Strumpf, ein Trumpf, ber SDeutfd^Ianb in

feiner (SntmidEtung um ein Sal^rl^unbert gurüdEmarf. Unb mag ^at

Defterreid^ bamit gewonnen? 9^irf)t§, oI§ bie traurige @enugtt)uung,
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ha^, hja§ eg felbft nidit !ann, auc^ ^reujgen nirf)t öermag unb ba^

^reu^en nad)geiabe Oeflerreid) für baS SoKtoerf an§ufef)en beginnen

inu§, ba§ e§ üon feiner ^iftorifd^en SöZiffton abholt.

Sa^t ^reu^cn unb Oefterreid^ unter folc^en Umftänben fo oft

ftc^ öerbünben, al§ fie njoUen, fie tcerben eioig bocJ) SBiberport

bleiben, ©er ilampf griebrid^ be§ ®ro§en mit Oefterreic^ ift ntd^t

auggefod^ten tt)orben. ^ie ©efd^ic^te t)at it)n öertagt. Unb ha^

er nur öertagt ift, baran erinnert Defterreirf) felbft mit feiner beutfc^en

^^olitif äu jeber ©tunbe, eine (Srinnerung, bie freilid^ ^reu§en

nic|t jeben ^fugenblicf gemaftr wirb, tljeillüeife fogar gan§ überhört

unb gemi^ immer fo lange, al§> ^reufeen §ufrieben ift, ^reu^en

5u fein.

?lber- c§ fönnen Umftänbe eintreten, mo biefe 3ufriebent)eit

«Störungen crictbet. ^reu^en ift ein gett)iffermafeen auf ba§

politifdje 2(benteuer angelegter Staat, ein «Staat, ber auf bem

SBagni^ balancirt, I)iftorifd) fo p fagen: nod) nid)t gefegt ift.

@in europäifrfjer SSeltbrant;, ein grofser ^rieg, eine aEgemeine

Ummäläung fönnen it)n au§ feiner ganjen SteÜung bringen, nicEit

aber fofort and) über ben Raufen merfen. @r ift p lebenftro^enb,

3u feft, 5u mentg abgenu^t. 9^icf)t gemifrfit genug in feinen (£Ie=

menten, um jerfpitttert, nic^t Hein genug, um mit einem Schlage

oerni(i)tet ju merbeu. @r f)at Tlaxt in ben Snoc^en unb bamit

eine nid)t ju beftreitenbc ©emiß^eit auf ^u^unft. ^'ommt biefe

3utunft hü irgenb einer ®elcgent)eit in ^rage, fo mirb er nott)-

gebrungen ber öfterreic^ifc^en ^olitif eingeben! merben unb bieg (Sin-

gebenfiüerben bann ^u gan§ eigentf)ümli(i)en Sreigniffen führen

muffen.

SSie naf) ober mie fern biefelben liegen, loer mei^ e§? 9iur

foöiel ift gemi^, bafe ^reu^en unb Oefterreid) im beftänbigen Äampfe
liegen unb bicfer Äampf aud) unfere SCage erfüllt. 2Sa§ ben 5Iu§'

gang be§ Slampfeä aber betrifft, fo fann fein ©infic^tiger barüber

in B^eifel fein. Sein (änbe mirb ein preu§tfc^eg S)eutfd)lanb ober

ein beutfc^eS ^reufeen fein, je nad)bem ba§ eine ober ba§ anbete

eiememt fid) üi§> ba§ ftärfere unb fiegt)aftere ermeifen toirb. 2)afe

fie bziht im 9xingen mit einanber liegen, mirb nid)t megguleugnen

fein, unb fo bürfte eine§ fd^önen S^ageS nic^t ausbleiben, ba§

^reu§en in S)eutfd)Ianb ober S)eutfd)lanb in $reu§en aufgebt.

äJie^rmoIg fc^on ift fomof)! ba§ eine mie ha^ anbere HJJoment in
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Erfüllung ^u gelten natie genjcfen. Unter griebrtd^ bcm @ro^cn

neigte gan^- ©eutfd^Ionb ^reu^en gu; 1848 ^reu^en gu ®cutfd^-

lanb. (£§ lä§t fic^ mit S3eftimnit{)eit nid^t fagen, njeld^e SSenbung

eintreten toirb. ©id^er aber bürfte fem, ba^ ba§ britte Clement,

ta^ fid^ einer biefer SBenbungen entgegenfe|t, not^toenbig bahzi gu

©runbc geilen mu§ unb gtoar in t^olge feiner eigenen ©ünben,

benn bie SBeltgefc^ic^te ift ^n^kid^ ha^ SBeltgerid^t

!

2lm 13. Sanuar 1865.

ÜJ?ag man über ben gegenwärtigen SSetierrfc^er ^ranfrei^g

ben!en tt)ie man tt)ill, unter aßen Umftänben toirb man it)m ein=

räumen muffen, ta% er ein Huger ^opf unb auf bem gelbe ber

^oliti! eine nid^t oft gefe^ene (Srfd^einung ift. SBietleidjt ift er am
treffenbften bejeid^net, njenn man öon i^m be'^auptet: er fei ber

9'JapoIeoni§mu§ im ©eifte ^ia^ßeranb'S, ber §elb im ^abinet, ber

Diplomat in ben Äanonenftiefeln beö großen ^oiferg. SBa§ biefem

ber Siegen, ift jenem hk geber; er operirt mit SJeben, mie jener

mit ?lrmeen. ©eine größten @iege finb auf bem ^a^jiere ober mit

bem gefproc^enen SBorte erfod£)ten. 2Öa§ SBunber alfo, ha^ man
nod^gerabe angefangen ^at: it)nen bte äufeerfte Sead^tung gu fd^enfen.

9J?on fteHe fid^ loie man xoiU, man nenne it)n ge^nmal ^apokon
ben Meinen, ben 3Kann be§ gioeiten ©ecemberö, ben Ufurpator unb

©m^jorfömmling, toenn feine geber !ri^elt, ober ber Xon feiner

«Stimme fid^ üeme^men Iä§t, toirb bod^ Seber aufmerffam, fpi|t

feine D^ren ober pu^t bk ©läfer feiner SriUe rein, ©ine 93ebeu=

tung, eine toeitl^ingreifenbe SBebeutung ift ^la^joleon bem ©ritten

nid^t abjuftreiten. SSieUeid^t begtoeifelt man mit ditd^t fein ftrate*

gifd^eg ©enie, feine ^^apferfeit unb feine ®rö^e, aber tiefe Srfenntnife

ber Qnt, fluge S3enu|ung ber Umftänbe loirb i^m Sfliemanb obju^

fpred^en im ©tanbe fein. 2lu§ feinen ©rtaffen unb Üieben »irb

fid^ einft bie ©efd^id^te unferer 5;age nic^t ganj oI)ne 0iu^en

ftubiren laffen, man toirb barin ben rotten ^ahm mieberfinben,

ber fid^ burd^ alle i^re Söeioegungen ^inburd^jie^t unb biefelben in

if)rem innerften ß^arafter ertennen tp^t.

25er erfte Sfla^oleon l^at tk Sleöotution befiegt; ber gtoeite

I)at einen (Sontpromi^ mit i^r gefc^Ioffen. @r ift nic^t mel^r ber

^err, ber ©ebieter berfelben, er ift i^r ^j^alabin, i^r Parteigänger,

i^r ©enoffe. ©ie 9?eöoIution ^at i^n gefäugt, gro§ gebogen,
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erhoben unb auf ben ^§ron gefegt. S)te 9ieboIutiott ift feine

9)?utter, feine Srgietierin unb Söilbnerin: er fann fie nic^t öerteugnen,

fid^ ni(I)t öon it)r Io§fagen; er mu§ fie anerkennen, fie bulben, fid^

mit it)r üernet)men, fid^ eben fo fef)r öon i^v I)elfen laffen, al§ er

ii)T felber Reifen mu^.

S)ag tt)ei^ 9'?aj3oleon feljr n)of)I, unb bie übrigen §errfc^er,

fo ütel öon i^nen (Sinfid^t unb ^lugfieit fiaben, wiffen eö audt).

®al)er ftammt if)r SfJefpeft unb jugleid^ if)re gurd)t üor biefem

9}?annc. »Sie fönnen fein uollcy S3ertraucn ju il)m geiütnnen; er

tft nid)t gan§ einer üon ben SI)ren: bie ©lorie bcr Segitimität

fet)lt if)m unb bafür ift ein ^iro^fen jencö bemofratifd^cn Deleö

auf fein §aupt gefallen, mit bem nadj lU)lanb jeber 9tegent bcr

9fleu§eit gefalbt fein foütc. ©r ift gefäf)rlic^ burd) feine 5tbftammug

unb SSermanbfd^aft: bat)er luagen fie e§ nid)t, eä mit il)m 5U tier==

berben. Sie üerf)alten fid) alle Wljr ober roeniger mit iljm ganj

in berfelben SBeife, mie er fid) mit ber 9teliolution uer^ält.

Wlan mirb feine^iueg'o beljaupten fönnen, bafj biefcö fein

35ert)ältni^ ein e§rlid)e§, offene^ unb rcine§ fei; aber ein flugeö,

ein fc^lau bered^nete§ unb bis |e|t günftig burd)gefül)rte§ ift e§

gett)i§. 9Zod) immer ift er ber Spf^ann, ber auf bcr §öf)e feinet

3al)r]^unbert§ ftcl)t unb mit feinen Sbecn bie 3Sclt bet)errfc^t. ®ie

napoleonifd^en Sbeen finb eben Sbeen bcr Dieoolution, Sbeen, bie

er l)int)ätt, öieUeidjt mi§braud)t unb um it)ren enblid)en 5(u§gang

betrügt, aber hk er nirgenb§ abfd^mört unb oerleugnct. (Sä ift

i^m nur aUpfe^r bemüht, ba^ barin feine ganje 9}?acE)t, gett»iffer==

ma^en ba§ ^reätige feinc§ ganzen 9iegime§, bie gange (SJemalt

feiner 9tegierung§!unft liegt.

dJlit biefem 33emuBtfein erfüllt, tritt er uor fein 3Solf, t)k 2BcU

unb fein Sa^r^unbert. 5lug biefem 33emu§tfein f)erau§ fommen feine

politifd^en SDofumente, feine 9teben. ©eine 9?eben, ieine politifc^en

3)ofumente finb barum Slftenftüdc ber Qdt, bebeutfamer unb

wichtiger beinat)e, al§ feine ^anblungen, mdl fie mer!barer unb
j

fid^tlid^er feine 3lbftammung befuubcn. äöenn er in feinem X^un 'j.j

einmal allguujeit fid) öon bem @eifte ber Dieöotution entfernt, menn

er fo 5U fügen, burdj feine -traten auf gefpannten gu^ mit i()r

gefommen: in feinen politifd)en Sofumenten unb 9teben menbet er

fid) meift ttjieber fd^meic^elnb ^u ilir surüd. Sn jenen magt er

0ieUeidf)t einmal ilir gu trollen, in biefen finft er il)r bemutl)giöoll
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immer lüieber ju ^ü^m. @r fü^itt jm SSort, fei e§ gef(^rieben

ober gejpro(^en, ben grebel, ben er im SBagemut^ unb bem S3c=

brängni§ ber Qdt üieHeid^t an i^r begangen.

2)iejcä feltfame SBiberf^jtel , biefe eigentpmlid^e Situation

mad^t bie ©rfd^etnung be§ brttten S'iapoleon auf bem fron§öfifc^cn

%i)xom fo intereffont, fo beftänbig an§iet)enb unb irec^felöoU.

Smmer lüieber auf's ^Jeue lüenben ftd^ bie Surfe beg gangen

^rbbaKä ju i^m t)tn. 3tud) in biefem Slugenblicfe toteber. (£r

^at felbft befannt, ta^ bie ßuftfinbe @uropa§ gerfal^ren unb für

bie S)auer unfjoltbar finb, unb ba§ ben SBertrögen, auf »eldien bt§

je^t bie Drbnung be§ SSeltt^eilS beruhte, nur noc^ ein fd^atten=

^afteS ©afein jugefdEirieben tt)erben bürfte.

(£§ ift feine SWutter, bie 9ffeDoIutton , bie ii)m ha§i in bie

D^ren geftüftert. @r I)at'§ laut in bie bier SBinbe gerufen unb

ein taufenbfad^eS @d§o f)at if)m geantwortet ^Jun ift'S begreiflich,

ba§ man fic^ fragt: ob er am @nbe toi ein §amlet üerjtüeifeln

unb rufen werbe:

„2)te SBelt ift au§ ben gugen! Sd^mad^ unb ®ram,

S)a^ i^ jur SBelt, fte einprid^ten fam!"

ober ob er bie SJättel gefunben: bie Söfung feiner (£))oc§e ju

bcnjerlftelligen.

5Im 25. Februar 1865.

®ö mar ber gro^e Söeife be§ 19. Sa^rt)unbert§, Sllejanber

öon §umboIbt, ber in bie SSeltgefd^id^te ^inau§ ben Se^rfa|

fd^teuberte: „ha^ bie ^iatur i^ren ^^luc^ gelängt an ha§, (Stitt=

fielen."

SBir finb, mie mid^ bebünfen miH, auf bem fünfte: etma§

öon biefem gtud^e an unferer Qdt ju em^jfinben.

Unfere Qzit ift ot)ne ^^eifel nad^ einem 3^it^<J""^^ ^^^

gortfc^rittS unb ber Setoegung plö^Iid^ in fid^ felbft auf grofee

^inbemiffe gefto^en unb bor benfelben ftel^en geblieben. @ie rücEt

unb rül^rt fic^ nid^t unb e§ fangen bereits i^re eigenen ^äfte an:

ftd^ unter einanber gu brängen unb ju fto^en. SBirb fid^ nid^t

balb nad^ biefer ober jener (Seite ^^tn ein 3lu§meg finben, fo mu|

fd^lie§lid^ not^toenbtg eine ©ru^tion biefer ober jener 5lrt erfolgen.

2)0^ unfere ^age leer unb ibeenloS feien, fann man gennjs

nid^t fagen. @ie ^aben i^ren Su^alt, i^r !lar auSgefpro^eneS

©treben, ben nnJoiberftepd^en Strieb ju nationaler unb gefd^id^t*
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lieber (gntiotcftung. SBer bog leugnet, ift ein 5£^or ! 2)ag abroEenbe

tsalirl^unbert tft mitten in einer epod^emod^enben SIrbeit: eö gilt

ben Staat pr üer!ör^jerten SnteIIigen§ §u machen, b. 1^. gu bem=

jenigen ©taote, beffen ßnbämed im ©runbe bie greifjeit ift.

S)ie grei^eit im ebelften unb reinften ober, njenn bag geioiffen

Seuten beffet Hingen foKte, im oernünfttgen Sinne, ift 'i>a^ un=

abtoeiSlicEie unb unau§meicf)Iic^e ^it\ ber S^leugeit. ®at)in brängt

atte S5ilbung, aHe SBiffenfd^aft unb ^ufflärung, oEe geiftige ^aft,

jebe 2;riebfeber ber 9}Jenjd^^ett. Xt)ut, fagt nnb fd^reibt, ma§ i^r

moßt: ber ^er^enääug unfereö ©äculumö ift bemofratifc^. ^lÜe

9iegierung§gemalt, meit alleg S^iegierungSrec^t, ge^t öom SSoIfe au&

— biefer Sa^ Spinoja'ö ift 'i>a^ innerfte unb töglid^ unüertjüttter

^erüortretenbe ©runbgefe^ unferer gegenmörtigen ^eriobe.

2lm 27. gebruar 1865.

21I§ mir jüngft einmal hti ©eorgi (SSorftanb ber S3linben=

3lnftalt in 2)re§bcn) ju SefudE) ttjaren, erjätilte un§ berfelbe

Diele tomifc^e @ele^rtengefd^idt)ten. (Sine beluftigte mid^ befonberS.

©in Seipätger Uniöerfitätäprofeffor, ber an großer 3ci^ft^^iitt)^it

litt, moHte mit feinen Südf)ern in ber §anb jur Gartenpforte feinet

Kaufes l)inau§ jum §örfaal »anbern. %a biefe Gartenpforte

öerfd^loffen p fein pflegte, f)atte er uorforglidl) ben ©d^lüffel p
berfelben mitgenommen, biefen Umftanb im @et)en aber fo ganj

öergeffen, ba§ er, an fie gelangt, fie o^ne ben ©df)Iüffel gu öffnen

öerfu(f)te. %\\^ it)m \)a§> nid§t gelang, nafycn er ben ©(^lüffel in

ben 9}Junb, bic SBüd^er unter ben 5lrm unb rüttelte fie. 3l6er

aEe§ 9tütteln l)alf nid^t: bie %\)Vix blieb §u. 2)a, in jetner

SSerlegen^eit, fd^iebt er W Sucher unten burc^ 'tia»> Gitter unb er

felbft ftettert mit bem (SdE)lüffeI im 9Kunbe mü^fom barüber ^inmeg.

Sft ba§ nidE)t ein ©ilb unferer gangen <StubengeIet)rfamfeit,

bie ,ongeftrengt über fürd^terlidt)e ©d^toierigteiten fteigt, meil fie in

ber B^rftreuung öergi^t, fie natürlidb ju löfen?

%m 28. gebruar 1868.

SDer S)id)ter Dtto ^ubmig, ben mir f)eute ju Grobe gebrad^t,

nimmt feine unöergänglid^e ©teile in ber Siteratur ber Gegenlüort

ein. Guftaö Äü^ne l)at in feiner ©rinnerunggrebe auf ben §etm=

gegangenen im Siterarifd^en SSerein fet)r be§eid^nenb ben Drgel^pn
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feiner ©ic^tungen ^eröorge^oben unb bamtt fe^r glüdltd^ ha^ geier-

Itd^e, ©ettjaltige, njet^eüoU ©e^obenc feiner ©d^öpfungen angebeutet.

Dtto Subwig ^e^ört feiner literarifc^en Slid^tung nod^ ber realiftifd^en

@d^ule unb gtoar t)auptfäd^lid^ berjenigen ©ottung barin an, toeld^e

man getoö^nlid^ mit ber S5enennung be§ originellen ÄraftbramaS

gu c^arafterifiren |)flegt. @r geprt in bte dtäi^c jeuer ^Tutoren,

»orunter toir Seng, Minger, ßac^ariaS SSemer, §einric§ Äleift,

@ra66e unb in neuerer Qtit ®eorg 93üd^ner, ©riepenferl, S- 2-

Mein, (Slife ©ci^mibt unb Slnbere finben unb unter benen Hebbel

unb er jebenfaE^ at§ bie bebeutenbften ^eröorragen. @r geigt in

feinen SBerfen eine entf(f)iebene bramatifd^e ©eftaltungSfraft, ßÜQt

fräftig aufgetragener 9laturmat)r^eit, marboCe ©prac|e unb eine

©i^felung be§ SntereffeS unb ber Spannung, tuie man bog feiten

in unfereu ©ramen finbet. greilid^ läuft babei audti Diel ÄraffeS

unb Sßer)(^robene§ mit unter. (£§ ift hn Dtto Subroig n)ie bei

.^ebbel ju üiel Slbfic^tlic^fctt ber Stragöbic, ,^u otcl ©inualtfamEeit

bemer!bar. ®aö j;rauerfpiel ergtebt fiel) nidjt au» bei §anblung

oon felbft unb nntürlicf): e§ mirb all^u oiel gcmarf)t, ju ma^r^

net)mbar barauf Eingearbeitet.

S)a§ ^at btefer ganzen JRt(f)tung unb befonbers iljrcn jiingften

^orippen mefentlict)en Slbbrud) gett)an in itjrer 2Öir!ung auf ha§>

^ublüum. SDZan fül)(t fid^ oft unter bem @tnbrudE ifjrer 5Irbetten

luic bebrüdEt unb beängftigt. @s laftet etioaS ginftcre§ barauf,

ba§ beunruhigt unb fc^mergt, aber freilid^ ntc^t ben ^ug ber ®rö§e

uermifd^en !ann, ber überaH fic|tbar toirb. .,>

„S)er Srbforfter*, ha^ erfte ©tücE, mit toeld^em Dtto Subwig

in bie gro§e Deffentlic^feit trat, belegt t)a§i üoHauf. (£§ beginnt

mtc ein bürgerlid^eS (2dEaufi)iel Oon Sfflanb unb gipfelt fid£) auf

bis 5ur germalmenben Slragif ®rillpar§er§. Unb meil man hd

©rillparser bamalg immer guerft an beffen „5l^nfrau" backte, fo

lonntc e§ nid^t festen, ha^ man ben „ßrbförfter" fogteid^ aud§ gu

ben ©d^idEfalgbramen gä^Ite, gu benen er jebod^ Icine§tt»ege§ ober

bod^ nur infofern gu red^nen ift, alg hk ^auptgeftalt bartn burd§

il)r eigenes ^anbeln it)r SSer^ängni^ auf i§r ^aupt t)erabruft.

e^riftian Ulri^, ^^örfter be§ ®ute§ S)üftertt)albe, ein eifemer

SJ)arafter unb gotteSfürd^tiger SKann, entgmeit fic^ mit bem §errn

ber S3efitjung gerabe an bem %aQc, an bem beffen ©o'^n Stöbert

mit feiner ^odfjtcr 9J?arie öerlobt merben foU. ®er ©utgbefi^er

SeU, 3-t un^ 5f;c!iid)i'n i. 2
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XM, ba§ bcr SBalb „burc^forftet" toerbe, tote ber gacfiauäbruc!

lautet, uitb UIric§ toitt e8 nid^t. S)arü5er entjpinnt ftc^ erft SSort*

ttcc^fd, härm (gntstoctung, enbUd^ bur^ aUerlet Srtt^um unb 3Ki§=

ijerftönbniB bcr traurige Sluggang ber <Badit, ber barin befielt,

boB ber görfter feinen @ot)n öon bem @ot)ne be8 @ut8l)erm

gctöbtet toä^nenb, nad^ bem (Spruche ber Söibel: „9Ber irgenb einen

3J?enfd§en erfd^Iägt, ber foC beS ^obe§ fterben" nun feinerfeitö ben

<ao^tt beS Se^teren nieberfd^ie^enb, bie eigene Stod^ter morbet, bie

im ©unfein unbemerft öom SSater, ben ©eliebten mit i^rem Seibe

bedEt. @ctreu feiner bibelfeften ©efinnung, giebt er am (Sc£)Iuffe,

al§> er feinen 9}?i§griff erfät)rt unb gugleid^, ba§ bie beiben (Sö^ne

leben, fi^ felber ben ^ob.

©a§ (Btiid mad^t eine nieberfd^mettembe 3Birfung unb fällt

in feinen legten Elften toie ©onnerfdEiläge auf ba§ §erj beg SeferS

unb ßufd^auerö nieber. (£§ ift in i^nen aUeg bunlel jufammen^

gefnäuelt, un{)eimlid^, öoE S^iod^t unb ®rau§. @8 berurfad^t eine

beflemmenbe, angftdolle (Stimmung. 2lber fo entfe^tid^ e§ ift, fo

großartig ift e§ auc^. @§ £)at Sluftritte öon erfd£)üttembfter

SSirfung toie 5. 58. ben, in bem bie Stod^ter if)rem 3Sater "in ftiöer

fd^toüler 9Jad§t hä mottem Sampenfc^eine bie furd£)tbaren (Stellen

ou§ ber ©ibel lieft, ujeld^e bon ber SBieberöergeltung ^anbeln:

„3tuge um Sluge, ^a^n um Sai^n' u. i to. u. f. to. unb bastoifd^en

leife für fid) unb bie Sßutter ben f)eimlic^ empfangenen ©rief bc§

SSerlobteu, burd§ ben er fie ju einer 3ufaniwtenfunft im SSoIbe

aufforbert.
i

i5)iefer 3luftritt ^at toenige feineg ®(eid^en in ber bramatifd^en

Siterotur. Unb er ift nid^t ber einzige biefer 2trt in bem (Sc^oufpiel.

(Seine anbere SEragöbie: ,S)ie 9J^a!fabäer'' ftel)t in feiner

Segie^ung jurücE, fonbern bürfte im ©egentl^eil nod^ f)öf)cr anju^^

fd^Iagen fein.

@ottfd|aII rü^mt an i§r mit 9iec§t „tk (Sd^Iaglid^ter einer

marfigen (S^araftertftif unb eine füt)ne, oft fra))pante SBilblid^feit

beS 2lu§brucl§, fotoie bie ©nergie beg bramatifd^en (St^IeS." ^Tuc^

in i^r ift manches öergerrt unb auf bit ©|)i|e getrieben, aber

nid^tä ift Heinlic^ ober läppifd^. (Sie§eigt immer einen ©runbgebanfe^

öon grojger SCragtoeite unb tuenn biefer aud^ meift toie eine Satoine

bonnernb ju St^ale frad)t unb unter fid^ allen 9?eij unb äße

Siebli^feit beö ßebeng oerfc^üttet
, fo lommt er bod^ immer au§
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ber ^öl^e, au8 ben SHpenregtonen beg ®ctfte8 l^rafe. 3n bat

@d^|)fungctt Dtto SubtDtg'§ ift e§ nie bie conöenttoncHc So!«

tägli^feit, bte «nS entgegentritt; bie SSlßd^fetber ber bramattid^cit

Xriötolitöt t)ot ber ^u^ jetner 3)tc^tung nie betreten. @ie nwir

ein ^Jrembling in ber getoo^nten bonden, iSrettemjelt tote in bet

9lobeIIenntifere, bte un§ t)eute umgiebt. „ßöJifi^en ^immel unb

©rbe", fotoie tk „§eiteretf)ei unb iJ|r SBiberf^jiel" finb ®r§ä^fungctt

befonberer SIrt, i>k ben Sefer ftet§ eigentümlich anmut^en

muffen unb toerben. @§ liegt tttoa^ ganj Originelles in i^nen.

@S finb «SonntogSfinber ber 5ßocfie.

©g ift t)ier nid^t ber Ort, bie SBerle Dtto Subtoig'ä literatur=

gefd^i^tlid^ abgu^anbeln ober fritifd^ gu befprec^en. ©eine ©eltung

fte^t feft ;
fein S'Juf ift geftd^ert. ©ein S^ame toirb leber, njenn er

aud) balb im bunten treiben ber SBelt öerfd^oEen gel)en mag unb

fein ^en!mal öon 9Rarmor ober ©rj itin beretoigt.

Ueber feinen äußeren ßeben§:= iinb inneren (gnttoidEeInngSgang

ift wenig me{)r befannt, aU toa§ er felbft einmal an §einric^ Saube

fd^rieb, al§ biefer fid^ hti it)m barnad^ erfunbigt l^atte. ©r melbete

in ßür§e:

„Subtoig ift toirfiicE) mein 3wname, unb i<i) bin in bem

bomalS t)er§oglid^ §ilb6urgf)auftfd§en unb SD^einingenfd^en ©täbtd^en

©iSfelb am füblicEien gu^ be§ ^pringermalbeä geboren.*) ^rü^=

jeitig boterloS unb im SSermögen jurüdEgefommen , einige So^re

auf ©deuten, au^erbem (S5ef)itfe in meineö Dn!el§ 9}fateriaItoaoren*

fram, trieb iä) in freien ©tunben 9Kufi!, tit gangen 9Jöd^te burd^,

toobei id^, mie aUe 5lutobiba!ten, öom ©d^toerften anfing; aud^

mar id) unter 3lnberem Dramaturg unb Sapeümeifter eines Qkb-

{)abert^eaterg , au§ SSürgerSfö^nen unb Xod^tern meines (Geburts-

ortes befte^enb. ®ie ^^artitur einer Oper üon mir — id^ tiatte

übrigens nur ttma üier Opern, unb bie auf Keinen Sßanberbütjnen

gefe^en — fam bem fe^r tüd^tigen 9Keiningenfd§en ßapettmeifter

^runb in hk §änbe, unb eines XageS toorb id£| äierrafd^t bure^

W Sfladirid^t, ©runb l)abe auS eigenem eintrieb (id^ fannte if)n

nid^t) mid^ feinem ^erjog empfol^Ien, unb biefer tooHle «oid§ auf

einige So^re nad§ Seipjig f(^idEen, bamtt irf) ba 9Rufif pren unb

mic^ unter SKenbelSfo^n auSbtIben fönnte. Sn Seip§ig fam idj ixt

•) 2lm 11. gebruar 1813.
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-^olge einer 6r!ättung auf ber 9Jetfe unb ber früheren ^aä^tmaä^m

UoU SfJeröenanftrengung fcf)on neröenfron! an, unb biefe ^anf^eit

JDud§§ fo, bafe id^ balb gar feine SKufif met)r t)ören fonnte. Slug

bem ntufifolifd^en (Srf)iffbrud^ rettete iä) nric^, nadE)bem ic^ wicber

in meiner ©eburtgftabt Kaufmann geftejen tear, in bie ^oefie."

'^k§> ift fo giemlicf) 5(IIe§, njaS man Don i^m njeife. ^Jlaä)

einer (Sage, bie in Iiterarif(i)en Greifen umlief, joU jein SSater öon

3igeunern geftammt ^aben, bie if)n auf einem ßuge burd) ©ad^fen*

SWeiningen gu (£i§felb frant gurüdgelaffen , too er, nad^ feiner

©enefung, üerblteben unb fid^ öer^eiratt)et i^abe. Dtto Subnjig

felbft fofl biefen Umftanb erjötilt t)aben unb jebenfallS t)at feine

:perfön(irf)e (grfd^einung bem nidt)t gerabeju toiberfprod^en. Sr tnar

mittlerer (SJröfee, äufeerft fc^möd^tig, mit fd&arfen ®efidt)tgformen

unb 3"9^"' glön^enb funteinben 5(ugen unb mit bunfelem, lang

I)erabf(atternbem ^aar. ©in unruhiger SBanbertrieb lag in feiner

Statur, unb in feinen gefünberen Xagen bereitete i^m nichts fo

großes SSergnügen, al§ ein einfameg Umt)erfd^meifen über 93erg

unb %t\a\, burd^ SBalb unb ^lur. *

'äU ^oet fam er nadE) Öcip^ig lieber prüdE, lebte ban"fr

abftiedEifelnb in ©reiben, äJfeifeen, ©arfcbad^ unb liefe fid^ 1850

enbtid^ bnuernb in SDre§ben nieber, mo er 1852 ©milie SSinfler

au§ ajJeifeen f)CTrntt)etc. 3n «Stille unb ^ui^üdgejogen^eit feine

^age öerbringenb, ntentg SSerfebr untert)altenb unb immer arbeitenb

unb mit »eitgreifenben planen befd^äfttgt, fteigerte fidf) ^ier fein

9^ert»enleiben balb gu einer n)af)rt)aft marteröoßen §öt)e.

9llä id) 5U Einfang ber fed^S^iger Sat)re nad^ ©reiben über=

fiebelte, tt)nr e§ meine 5lbfidE)t il)n ju befud^en. 5lber meine greunbe

rietf)en mir ab, fte au§5ufüt)ren. „SSor Dtto SubUjig", fagte mir

©uftai) Hiilmc, „hat fid^ feine Shanfbeit mie eine 9Kauer aufgebaut,

Dor ber man n)ol)l tt)ut, ftel)en ju bleiben, benn, t)inter fie ein-

bringen, beifet tn§ menfdE)lid£)e (Slenb unb 9J?artt)rium treten. ®a
giebt e§ nur tt)ütl)enbe S^Jeröenanfölle, ©liebergucEungen, falte Xobeg=

fd^njeifee, «Stöhnen unb Sammerlaute. Dtto Submig ift ba§ öer=

förperte @ntfe^en. @§ geprt ein gefeftete^ §erä ba§u, e§ anju^^

fe^en. ®in S3efudb hd itjxn ift marterüoH für ben ^Befui^er, mie

ben 95efuc^ten."

- Unter biefen Umftünben oersid^tcte idj, gu iljm p ge^en, boc^

übernal)m e§ fein näc^fter unb treuefter greunb, ber <S(f)riftftetter

i
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3Rori^ ^e^brid^, unjere geifttgen S3eäte^ungetN burrfi ®rü§e unb

3)?ttt^eilungen freunblt^ft ju oermttteln. 2tl§ inbejg im 2)re§bener

^oft^eater fein ^^rauerfpiel „S)er ©rSförfter" toieber einmal auf=

geführt tourbe, benu|te i6) biefe ©elegen^eit, i^m meine Sld^tung

unb meinen Stnt^eit burc^ eine eingel^enbc Söejpred^ung ber fSov

fteUung in ber (Säd^fifc^en „ßonftitntioneUen Rettung" an ben 2;ag

ä« legen.

Einige ^eit barnac§ erhielt id^ folgenben Srief üon t^m:

„(Srft ^eute, t)od§gee^rter §err, — jum erften SKate jeit SBod^en

— erlaubt mir mein Äörperäuftanb einige feilen ju fd^reiben. Qu.

waä Slnberem bürfte id§ bie§ fettene ^wg^ftönbnife benu^en, alä

S^nen meinen tiergUd^ften S)onf ju fagi^t, toonad^ id^ mic^ feinte,

\dt id) Don S^rer ^itit beg „ @rbförfier§ " toeife. unb ma§ mir

öiellei(f)t fdjon morgen ober nod§ im Saufe hk\z§> Xage§ lieber

unmöglid^ merben bürfte.

„©ie t)aben bk öielen SKängel be§ ©tudö", fdireibt er meiter,

„mit fo liebenber ©d^onung berüt)rt, ben nid^t geredeten ^ßormurf

beS gatati§mu§, ber i^m üor Sauren gemalt n)urbe, fo fräftig

abgetoiefen unb baö ®ute baran mit einer greunblid^fett erhoben,

beren Sered^tigung nad^jurec^nen ic^, mie id^ gern gefte§e, meiner

(Sitelfeit erfparte.

„SBag mir am ttjol^lften t^at, ift, ba^ iä) erfe£)en fonnte, (Sie

t^eilen meine Ueberjeugung : ber befte ©ienft, ber ber gefammten

bramatifc^en 5tunft gegenmärtig ^n leiften, fei: i^r not^toenbigeä

Drgan, hk @d£)aufpielfunft toieber ^erftetten gu fielfen. 9Son unfern

großen 2)id^tern au§ (Sc^aufpielern — SKenfd^enbarfteüern — ^u

einer 2lrt I^rifc^=mimifd^4;^eatralifd^en Sitiapfoben gemad^t, bon

fd^Ied^tern ^u geiftlofen SKarionetten erniebrigt, mußten unfere

©d^aufpieler i^re eigentli(^e Slufgabe immer me^r öerJennen

lernen, üjie unfere bramatifd^en 2)id^ter, grofee unb fleine, hk i^rc

öer!annt Ratten.

„Sd^ ^offe, Wir »erben nodj ein ©tüd 33Sege§ äufönimen

ge^en unb hk^ au^äunialen, befc^äftigt manche meiner menigen

fd^mergloferen ©tunben. 3c^ ^abe bog Soo§ be§ ©if^p^uö: fo

oft i6) ©(^mer^en unb i^re folgen, ©tüm^f^eit unb ©d^mäd^e

übertounben unb mit ootter ©eete toieber an bie Slrbeit ge^en toiff,

finb bie ©c^merjen toieber ba unb ha§> <Btüd beginnt toieber unt>

immer wicber üon 9^euem.
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„3d^ freue mtd^ auf S^re perfönltd^e Söefonntfi^aft, ober id^

^abt itid^t ben SKutl), @ie je^t in ber forttuöl^renben Unorbnung,

in bie mein 3"ftani> i>en ganzen ^auäftonb ücrfc|t, unb bei ber

Xlnglci(^t)cit meine§ Sefinbenä, boöon fid^ feine ©tunbe lang

biöiniren lä^t, gu mir einsulaben. 3Jieine Slerjte machen mir

^Öffnung, baj5 eine ^r öon etoa ein ober jwei äJJonaten Sauer

bie Urjad^e meines 3"ftQ"^^^f »eld^e fie in ha§> SSortianbenfein

Don ©oüenfteinen fe^en, entfernen toerben; bann l^offe iä), @ie

öfter gu fe^en unb über bog mit 3t)nen gu plaubem, voa§> un§

SBeiben am ^erjen liegt."

S)iefer ©rief ift bom 28. Suni 1862, mit feiner, W^Iic^er,

aber beutlid^er ^anbfd^rift gefc^rieben, bie auf ben erften S3Iid in

il^ren eilig tjingemijd^ten , f)er= unb ^infd^manfenben ßügen ben

SluäbrucE be§ ©ied^t^umS tt)af)rne{)men Iä§t.

Otto fiubtt)tg I)offte bomalS nod^, 'öa's itjm @inl)alt geboten

toerben fönne. 5lber biejer ®in^alt ift nie erfolgt, fonbern öielmet)r

nur eine beftönbige Steigerung feinet UebelS, ba§ i^n jule^t taum

noc^ gu 5lt^em fommen Iie|. (So oft e§ jebocf) gejd^at), griff

er gur geber, um menigftenS Söemerfungen unb (SinfäUe §u Rapier

gu bringen, hk i^m mitten in feinem Seiben gefommen maren.

SRand^e barunter finb oerf(groben, einfeitig unb fonberbar; anbere

bagegen über§eugenb unb öon fd^Iagenbfter Sßirfung. Sie ent-

ftammen jebenfaES einer grofegearteten unb tapferen «Seele, W fid^

©d^ritt für «Schritt öom Xobe befiegen Iie§ unb aU fie fi^ i^m

ergeben mu^te, öon i^m UjenigftenS haS^ 3"9^ftönbniB ergtoang:

mit Ilingenbem <Bpid unb mit ben SBaffen in ber §anb abgießen

ju bürfen. @r ftarb am 25. gebruar 1865 mit ber ^^eber in ber

§anb unb mit ©^afefpeare'ö SfJamen auf ben Sippen.

2lm 10. mäv^ 1865.

§eute toax SJJori^ §et)brid§ bei mir unb lag mir ©tetten

oug ©romen öor, tk Otto ßubmig unöoßenbet t)interlaffen l^at:

„®er @nget oon Slugöburg" unb „S^iberiuS ®racct)u8."

^ä) fcf)Io^ oben meine 9J?ittt)eiIungen über it)n mit ber S3e=

Hierfung, ha'Q er mit (S^alefpeare'8 9Jamen auf ben Sippen ge=

ftorben fei. SBie mafir ha^ gefagt ift, betoeifen bieje örudfiftüdEe.

Wan werft i^nen an, toie tief unb einge^enb er fi^ mit ben

©d^öpfungen bieje§ gemaltigen SramatiferS big gum legten klugen-
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blidEe befd^äftigt l^at. „2)er (Sngel öon 5![ug8burg" (Stgncg iöernaucr)

erinnert in SXnlage unb ©prad§e an ^einrid^ öon J^eift, ber ja

ebenfalls §u ben (Sd^ülem be8 britifd^en 3Reifter§ gehört. 63 ift

SSoHblut ber aiomontil borin. .®te 2(rt unb SBeife toie ^erjog

Sllbred^t Slgneg im ßaufi^PJ^Ö^t i^ter 9Kul^me, ber Hugen f^^ou

au& Ungarn, einer Sßat)rjagerin , fennen lernt, ift l^öd^ft eigene

tpmlid^ unb fpannenb unb bie ß^arafteräeid^nung biefer beiben

©eftalten gerabep öon überrafd^enber (Sonberbarleit unb hahn o\)m

^töeifet bod^ juglei^ natürlid^ unb öjo^r. §Igne§ ift burd§oug toeber

eine fogenannte naiöe nod^ fentimentate Sieb^aberin, fonbem ein

frifd^e§, übermütt)ige§ unb babti fel^r eitleg 2J?äbd)en, bog mon fel^r

bebauem niu§, nid^t auSgeftaltet gu feigen. „XiberiuS ©raccl^uS"

würbe, fertig getoorben, fic^ ©tjofefpeare'g „Suliu§ ©äfar" ^aben

an bie (Seite fteEen fönnen.

$Bon beiben ©tüdEen Subtoigg finb nur eingelne 2l!te lutb 5luftritte

öor^anben unb biefe eingelnen Sluftritte unb Slfte, objd^on öon

I)inrei§enber ©eioaltigfeit unb 5traft, taffen natürlid^ hJot)I er*

fennen, ba^ fie unter großen förperlid^en Dualen entftanben finb:

fie erfd)einen abgeriffen, ungteid^, ^inge^aftet. ^e^brid^ gab mir

ein fd^redfli^eg Söilb il^rer Sntftel^ung.

Otto Subtolg ging sule^t beinalie gan§ in (S^a!efpeare auf.

©ein (SJeift ^ing an beffen (Sd^ö|)fungen unb fpürte i^rem innern

SSefen unb i8erftönbni§ nod§. SBenn er eine fd^mer^freie ©tunbe

l^atte, griff er pr ^eber, um, löa§ er gelernt, in felbftftänbiger

3Biebergabe in feinen ©tüdEen ju öerloel^rten. 3ni ^^^uge ftrömten

hk SBorte auf ba§ Rapier unb ^Jiguren unb SSorgänge entftanben

in ölaftifc^er S)eutlid§feit. S)ie §anb fd^rieb Wie im gieber, bie

5tugen IeudE)teten, bie S3ruft feud£)te unb ber ©d^toeife troff öon

feiner (Stirn. Slber feine Slufregung unb ^Inftrengung töoren oud^

nid^t umfonft. 5)ie ©rfinbungen unb SSorfteUungen feiner ©eele

getoannen immer mef)r ©cgenftänblid^feit unb Seben. @ie bet)nten

fid^ au§, toud^fen em^jor, reiften in hjunberbarer (Sc^neHigfeit. ®r

faö bie !^anbelnben ©eftalten leibl^aftig öor fid§, er erfannte i^re

@eftd^t§§üge, tk Haltung il^reö ÄörperS, i^re Bewegungen; er

öemal^m ben Xon it)rer (Stimme — fein S)id^ten war lein bIo§e§

SfuSbenfen unb (Srfinnen, fein @ebantenf:piel, fonbern eine§aEucination,

ein ^eraugtreten jeineg innern SilbenS, eine Fata morgana feiner

(Eingebung. (£r erlebte, toa^ er bidEitete unb mitten in biefem
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©rieben, im t)ö^ften ^aroji^inuä beä (Sd)affen§ plö^Itd^ ein

3u(fen, ein Ärümmen ber fämmtlicf)en ©liebmafeen, ein furcht-

barer (Schrei unb ?llle§ loar au#. ^Matt unb geber entfanfen i^m unb

ftunbenlang blieb bcr Körper be§ tränten loie auf einer ^olter,

hk i{)m unablöffig (Seufjerlaute unb roimmcrnbe Älagen erpreßte.

SBenn bic (Sd)meräen nad)Iicfeen unb er ujicbcr ju fi(^ lam,

rang er bie §änbe unb rief üerättjeifelnb an§>: „(S§ geljt nid^t! 2lUe

^2[rbeit ift umfonft! 3(^ fann nicfjtg met)r ju Staube bringen!"

Unb hoä), n)enn er njieber ein wenig 9Ju^e genoffen, in

Sf)afef))eare gelefen unb über beffen 3Ser!en gebrütet, ging er

auf's S'Jeue an feine ©ramen unb fd^uf, bi§ ein toieber^olter Slnfall

it)n abermals auf bie 3??arterbanf feines SagerS ri§.

®o entftonb ber S^iac^Ia^ Otto Submig'S. 5Iudö fein 95orfpie(

pm t)iftorif tf)en <Sd)aufpieI : „griebrid^ ber QXDtitt", „2)ie Sorgauer

§aibe", eine ber genialften ßeiftungen, hk mir auf bem bramatijcf)en

Gebiete befi^en unb bie noc^ feine 5öüf)ne aufgegriffen l)at.*)

?rm 22. Oftober 1863.

grau 58ertf)a Ä'oberftein, bie fc^öne unb ftetS lebt)aft angeregte

Xoc^ter beS berüf)mten 9J?akr Äarl griebricf) Seffing, fpracf) geftern

bei uns öon if)rer Sugenb im elterlichen §aufe unb beri(f)tete ba

unter 5(nberem, ha^ it)r 33ater eS geliebt f)ahQ, in ben 3)?u§eftunben

öon feinen Sungen auS üoI!Stt)ümH(f)en ®ef(f)i(^tSbü(^ern fid^ üorlefen

^u laffen. (Sd)ilbcrungen oon Sct)Iac^ten unb großen gcfc^iditlic^en

Vorgängen fonnte eri nitf)t oft genug unb nie o^ne hk gefpannteftc

unb laut geäußerte 5E^eilnal)me l)ören. SDa§ bie meiblidjen Tlit-

glieber beS I)äuSlidjen 3ut)örerfrei[eS biefe 35ortefungen langweilten,

fümmerte it)n gar hid^t
;

\a, er unb feine i^m gleid^ empfinbenben

Ä^naben mürben baS in il)rer 93egeifterung ni^t einmal gemaljr.

5lm 23. Oftober.

®eftern brachte mir gran^ 5fnton Suboja^fi fein neuefteS Sud^

:

„@itt Scil)t aus bem Seben ^uguft beS ©tarfen." (£r er^ä^lte mir hd
biefer ®elegent)eit, ba§ mehrere 9?omane, meiere unter bem Siamen

Sorion hd Srocfl)auS erfd^ienen, bon i^m fjerrü^rten. ©u^folo

*\
*) 3ci^ liefe biefen bromatifc^en ^proIog fpäter in Stuttgart beifSlttg

aufführen, o^nc irgenb eine 9iod^foIge ju finben. fflaä fönnten bie SDieininger

iarauS ntad^cn!
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f)attt ii)m gerat^en, ftd^ mit feinen SBerfen on biefe 9SerIag§*S5ud^'

l^anblung ju tüenben. @r fd^icfte „2)ie Oräfin (Sofel" ein unb erl^ielt

fie ungelefenjuriicE. ^Jun fonbte er „Altana ^^erefta", ot)nc ftd^

^u nennen, bog ^acfet mit dnem abiigen 'S2apptn unb bem öorne^m-

(affigen Semerfen ein : ber SSerfoffer tt)of)ne Quf bem Sanbe, toürbc

ober toöi^entltd) einige 9J?aIe ben S)iener gur ©tobt fd^itfen, um
fi^ auf ber ^oft ttn Sefc^eib unter ben unb ben ^c|fta6en

ob^olen ju laffen. SDer Sefc^eib unb ^mar ein günftiger erfolgte

balb. %U man ben SSertrag abfd^lo^, beftanben bie S3rocE^au§

auf bie 9?ennung be§ 2lutor§ unb biefer na^m nun bie Tlaitt

üb unb geftanb feine Sift, feft überzeugt, ha'^ man feinen 9?oman

i§m äurütfgeben icetbe. Wlan fd^ämte fid^ mot)! aber unb behielt

if)n, bod^ nur, inbcm man einen anbern 9?amen für ben ^^itel öer-

langte. @o nannte Suboja^K fid^ (Sarion.

Slm 28. Wäx^ 1865.

SSenn man meit in hk @efd§id§te jurücEblidft, fo muß man
bei ruhiger Ueberlegung gu ber 5tnfic§t fommen, ha^ ta^ beutfd|e

ißolf feit^er getoifferma^en ber SSall unb ©turmbforf mar, an

bem bie Wle^i^af)! ber großen (gröberer unb SßöHerftürme ftd^

gebrodE)en t)aben. 2)ie 9?ömer, hk äJ^ongoIen unb dürfen, bo§

^apftt^um, 9^apoIeon unb anbere gefdt)id^tlid^e (Semalten finb am
beutfd^en SSoIfe mit i^ren meitgreifenbften Unternehmungen gefd^eitert.

S)a§ beutfd^e SSoIf ift, mie e§ fd^eint, bie f^eftung ber SJJenfd^^eit,

in ber i|r guter (Senium fid^ öerfc^anst ^ölt. SKöge e§ fo bleiben

!

2tm 29. Wläii 1865.

(£ine gemiffe (SJro^artigfeit, bie für bie^eutfd^e ^ragöbie nötl^ig

ift, fd^eint unfern heutigen «Sd^aufpielern ganj abf)anben §u !ommen.

2)ie realiftifd^e Slid^tung mit i£)ren Keinen, ber 9Jatur abge=

taufc^ten ßügen beeinträdt)tigt in it)rem heutigen Ueberfd^toange

«ine getoiffe großartige S)urd^fü:^rung fold^er (Seftalten. 9Kan

giebt it)nen oUerbingä me^r mir!li^e§ gleifd^ unb SÖIut, mel^r öom

3iSefen beö naturlid^en 9)?enfct)en, aber e§ gefd^ie^t auf Soften eineg

großen <St^t§, auf Soften ber mäd^tigen Einlagen unb 5luffteIIungctt,

mit benen ber SDic^ter fic^ in feiner Sid^tung getragen. (Sä toirb

olleS 2)iminutiö, ou§ bem 2lIfreg!o ein SKiniaturbilb, baö brama*

tifd^e Ouarto jum Xafd^enformat.
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2)ie gan^^e Strt ju fpielcn erforbcrt f)eut ju Xage, unferem

©nneffen nacf), einen neuen Sluff^loung. SBir finb in ®efa^r, ben

eigentlichen ^ott)urn ju öerlieren. 0iad^gerabe fangen loirflid^ bie

tragifd^en <öd)aujpieler augjufterben an unb nur nod^ 2)arfteller

beS ©onöerfationäftüdEeS übrig ^u bleiben. §ierin liegt auc^ öor=

nel^mlid^ bag ftörfer unb ftär!er roerbenbe ©c^toinben be§ ®ejd§madES

für bie ^ragöbie im ^ublihim. ®te 3^ragöbie padt unb ergreift

bie Seute nirfit mef)r ; ber gro|e ©inbrud, ben fie e{)ebem gu machen

ipffegte, ift ba^in. SKan füt)It fid) berfelben ftau unb antl)eiIna^miog

gegenüber unb bat)er tt)eirf)t man it)r aug, inbefe man ba§ Suftfpiet

unb ßonöerjationäftücf [ud^t, ha^, befonberä gut gef|jielt, beftänbig

reijt unb anäie{)t.

3Im 4. 5(pril 1865.

SBenn man bie jüugft p ^arig im gefe^gebenben Körper

get)altenen 9?eben öon 5lboIpt) 2:^ier§, (£mil Dlliöier u. 51. lieft,

fo fonn man ni^t umt)in, firf) ^u fagen, ba^ e§ ber ®eift unb

^t^em ber grei^eit ift, ber in biejen SBorten giemlirf) ungebulbig

anfängt, an hk gefd^Ioffenen Pforten be§ streiten Äaifer=

reicfieg ju Hopfen. ®ie (Situation erinnert an ben Sluftritt

in ©^afegpeare'g „9J?acbett)", in ber 3J?acbuff unb ßenoy an ha^

(Sd£)Io§tt)or pochen, um Äönig SDuncan §u loecfen. 5luc^ STl^ierg,

auct) DHioier porf)en an bie 2!pr beö 9^apoIeoni§mu§, um ju

fetjen, ob bat)inter bie Station noc^ lebt ober ob eine oermegene,

fronenröuberifd^e §anb i§r taS^ 2eben§li(i)t auägeblafen. (£§ ift

ein entfc^eibenber 9J?oment be§ ättjeiten Äatferrei(f)§. ®a§ ^toeite

5faiferreid^ mu^ im ©tanbe fein, hk S^iation ber 3BeIt §u geigen

ober befennen, ha^ e§ gu feiner Se^auptung gemeint t)at: biefelbe

au§ bem SSege räumen §u muffen. S)ie ß^it ber üJad^t unb beg

(Sd)Iaf§ ift üorüber. S)er §a^n ^at ge!räf)et, ber SKorgen beginnt

ju bämmern; S)uncan foH firf) öon feinem Soger ergeben, ^uncan!

2)uncan! 2)a§ ift ber 9tuf, ber Durd^ ganj granfreicf) fdE)attt, fo

üerfd^iebenartig er aud^ immer gum 3lu§brucf fommt.

2;t)ier§' grofee, mit ununterbrod^ener ?lufmer!fam!eit öon ber

SRajorität angeprte 0tebe mar ein foId£)er 9iuf, ein glän§enbeä

^laibo^er für bie greit)eit — bie poIitifcf)e greit)eit, bie ^ranfreid^

gegentDörtig ni^t befi^t, aber mit jebem ^age fd^mer§IicE)er üermifet

unb nod^brüdlirfier äurücEforbert , toeil o^ne biefelbe aUe übrigen
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Sogenannten bürgerlii^en grei^eiten o^ne ©arantie, olle materiellen

^tereffen fogor o^ne @d§u^ finb. 3I)ter3 greift bic ^i^ronrebe

an, tk jo geringfd^ö^enb öon ben ^otitifd^en 9Jeformbeftre6ungcn

rebe unb bagegen fo too^Igefättig alle 9f{efomien auf abminiftratiöem,

gcridöttid^em, nationoI*öfonomifd^em ©ebiete oufää^Ie, «nb als einsifl

bead^tenS* unb üJÜnfd^enStoert^ anempfel^le. SRed^ne man p il^nen

aud^ nod§ bte ©d^Iac^t*, f8ad' unb ^^eaterfreitjeit, fo fönne man

fid§ bo^ nid^t be§ ®ebanfen§ ertoel^ren, ta^ mon fie nur barum

in fo freigebiger SSeife fpenbe, um bie 2lufmer!famfeit öon ben poli*

tifd^en 9ieformen ab^utoenben. 2)ie poltjd^en greif)eiten müßten

aber allen anbern borangeJien, unb gtoar f)aht bap jebe Station,

hk fid^ jetber ad^te, stoet (SJrünbe: il)re SBürbe unb il^re l^öd^ften

Sntereffen.

„SBte toäre toot)!," fagt SCf)ier§, „eine Station toürbig, gu ben

cibtiifirten S'iottonen gered^net ju toerben, toenn fie üor aÖem nid^t

«Sorge trüge, frei gu fein, unb unter frei öerftel^e id^ hk ben <StaotS=

bürgern §u getoätjrenbe ©orantte gegen hk SBittfür, unb bann bte

felbftftänbtge Seftimmung be§ eigenen ®efdE)idE§, bie ©etbftregiecung,

notürlid^ unter ©id^erfteUung ber SKonard^ie. SBie, toir foEten

uncmpftnblid^ gegen ia§> ^ot)e Sntereffe fein, unfere SKttbürger gegen

jebe iBiUIür fid^ergefteUt §u fet)en? SBie, tüiv foHten fein Sßerlangen

tragen, in ben 5lugen ber SBelt aU bie ^erren unferer ©efd^icte

äu gelten?"

„S)a§ ift gang unmöglid§", ful^r ber 9f{ebner fort. „2)antt

mü§te bie fran§öfifc^e S^iation instoifc^en geftorben fein. ®enn
toenn fie lebt, fo fann fie nid^t umtjin, ij^re SBürbe unb if)x Sntereffe

im 5luge gu I)aben, fo fann fie ntd^t um^in gu öerlangen, ba^ fie

gefragt »erbe, mo eS fid^ um il^ren ^Iderbau, it)re SKanufafturen,

i'^ren ©eel^anbel, t^re flagge, if)re JReligion unb SBeltfteEung

I)anbelt, mit einem SBort gefogt, toenn fie lebt, fo mu| fie in ber

Sage fein: fid§ feiber ju regieren." * r

3ur ©elbftregierung, argumentirt er, gebort jebod^ eine getoiffe

i^rei^eit unb biefe ju förbern, teuren burd^aug bie Uto^jien unb aug-

geflügelten Xf)eorien ni^t geeignet, öon benen bie 2;^ronrebe f|)red^e.

„SBaS l^eifet: frei fein?' ruft %^m^ unb antwortet barauf:

„3unäd§ft hk ©ctoife^eit ^aben, ha% man auf eine toa^re ober

falfd^e ©enunciation f)in nid^t nad§ einer geftung ober einer fernen

Snfel gefd^Iepjjt merbe. grei fein, l^ei^t fi(^ eine SReinung über
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bie 2lngdegent)eiten fcineö l^anbeä bilben, unb [ie, unter ber ®efa^r

ier SSerantwottung üor ber Suftij, auijfprerfien fönnen, ^^rei fein,

i)d'^t fic§ bie SSertrcter biefer ^Ketnung njöf)len fönnen, o^nc,

»enn man Söeamteter ift, abgefegt, njenn man öon ber SSertoaltung

irgenbiöie abpngig ift, in feinen 3ntereffen beläftigt ju werben.

tJrci fein ^ei^t, menn man ficf) ben S5ertretern ber Ätone gegen=

über befinbct, ben 9Kunb öffnen bürfen unb nicfjt in ber Unmög*

tic|!eit fein, it)nen irgenbtüie eine (Srflärung über bk großen ©taatä*

üngelegen^eiten abäuöerlangen. ^m fein ^ei^t, n)enn man in ber

9fcpublif lebt, ha^ (Staat^übert)aupt alle uier ober fünf Sa^re

n)äf)Ien, wenn man in ber 3)?onarrf)ie lebt, in ber man an einen

anbern §errfd^er lüeber beuten fann nodi foH, SJJinifter Dor fic^

^qben, hit man für bie fdjlect)te 9iegierung beö SanbeS üerant-

roortlid) madjcn fann."

9JJon fiel)t: jtf)ier'o bet)auptet ungeföfjr, \va§> bie liberale

©efinnung überall ju uuferer ßeit bel)auptet Ijat, nämlic^, ha%

unfere (£pod)e üorjugämeife Don bem (Streben nad^ bem 6on=

ftitutionaligmuS befeelt unb fid) in biefem au^juteben bemüht fei.

@r meift hei biefer Gelegenheit auf alle anbern 9teid^e (Suropaö

f)in, inbem er angiebt, bo^ alle mel)r alö ^^ranfreid) bem (Sonfti=

tutionali^muä iHec^nung trügen. „Unb bod^", fd^lie^t er, „fe^lt

e§ j^ranfreid^ nic^t an ben not^menbigen Elementen, um frei §u fein.

(£§ üereinigt fie aEe unb mirb fie fo lange öereinigen, al§ bie

Sebenöfraft in il)m bauert, unb foHte e§ möglid) fein, ba§ haä

©ebäube feiner ftaatlidjen Snftitutionen nidjt ausgebaut tt)ürbe, fo

^ötte eä nic^t am Saumaterial, fonbern am SSaumeifter gefehlt!

5lltein id^ meife biefen ©ebanlen öon mir, benn e§ ift für bie

SSölter eine ^flid)t, bie ^offnnng ju bemaf)ren, roie für i>k

9Jegierungen, fie i^nen gu beioffen."

S)ie 9tebe DEioier'S ertönt in berfelben Söeife. (Sr betont

bcfonberö ftarl t)k (Stimmung be§ Sanbeä. ®in getoiffeS Unbehagen

fei nic^t §u üerfennen, meint er: man fei nid)t mi§trauifd§ gegen

bie Siegierung, aber tod) öon ber Ueberjeugung erfüllt, t>a^ jebc

93?ad^t ein ©egengcmid^t t)aben muffe. Tlan benft an @öentuali=

täten, »el^e üielleid)t nod) ferne finb, aber bod^ gett)i§ einmal

eintreten müßten, unb baä i^anb üerlangt bat)er, ta'$ tk 2So§r^eit

bi^ gu bem dürften bringe. S)ie i^n umgeben, !ennen fie üieUeid^t

nid^t ober fie ^oben ben äJZutt) nid^t, fie i^m ju fagen. „Unb bann,
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JoU ein SSolf, ftolj tuie boS unfrige unb empfinblid^ für feine (S^re,

ftrf) ntd§t oerle^t füllen bur^ einen SSergleid^ feiner Snftituttonen

mit jenen ber 9Jad^6arIänber , iBelgienS, §oIIarib§, ber (Sd^njeij,

Stalienä?" Sffebner tierfud^t bann eine 9Jeit)e üon (Sintoürfen gu

wiberlegen, bie man gegen feine Sbeen ergeben fönnte. 9Kan mürbe

fagen, biefelben mären ebel, aber nii^t ^jraftifc^ ; menn bie 9Jegierung

if)nen folgte, fönnte fie auf einen oerf)ängniBüoKen SBeg gerat^en. (£r

glaube im ®egentf)eil: bie ^unft gu regieren beftef)e barin, im

redeten Srugenblicfe hm legitimen 5lnfprüd^en etneg S?oHe§ §u

genügen.

@r fc^Iie^t mit ber Ueberjeugung , ba% ber Äaifer mit bem

^rieben au^ gugleid^ tk grei^eit proüamtrt fiabe unb ba^ alfo

bie greifiei^ allein bie not^menbige Krönung feines SBerfeS fein tonne.

9fJiemanb mtrb leugnen mögen, bafe bae ftarfc ©daläge an tk

5j3forte be§ jtoeiten Äaiferrcidf)§ finb unb ba§ e§ fict) nun geigen

mu§, ob 3)uncan lebt ober erfc^Iagen ift.

6§ finb nid^t tk geinbe be§ 9^apoIeoni§mu§, hk biefe ©erläge

auäfüftren, e§ finb greunbe beffelben. ©mit DHiöier mar allerbingS

ein 9?epublifaner ; aber alle SBeit mei^ unb feine 9?ebe bezeuget ee

neu, ha'^ er feine gat)ne abgefd^moren unb in§ Sager be§ gmeiten

Äoifert^umS übergegangen, gür biefen Uebergang aber mU er

eine ©arantie: ben 6onftttutionaIi§mu§. %^m^ i)at immer (S^m=

pat^ieen für ben S'JapoIeonigmuS geljabt; feine @ct)riften, fein

gangeS STfiün unb ^anbeln finb 33elege bafür. (£r ^at eine gett=

lang bem Smperiali§mu§ gegroEt, je^t aber beuttid^ geä^^Ö*' ^ofe

er fiuft t)at: fid^ mit il)m au§§uföt)nen unb griebe §u machen.

Slber freiließ mu§ auc^ er etne®emä^rteiftung: ben (Sonftitutionaliö*

mue I)aben.

3Birb ber Äaifer ben geben"?

S)er ^(ugenblidE ber Sntfd^eibung bürfte gefommen fein. 2)ie

S^ieigung §um 95erfaffung§ftaat ift gegenmörtig in (guro^jo ftörfer

benn je. granfreid^ mirb fid^ oon biefem Qu^t nid^t auSfd^liejgen

!önnen. Unb überbieS, toa§ bkibt nod^ S^Ja^joleon?

S)te 9iei|e feiner alten 5lnpnger lichtet ftc|. S)te SOMnner

beiö gmeitcn S)egember fterben einer nad^ bem anbept fort. (S^

mirb leer um feinen 3;i)ron unb um biefen unb feine S)t)noftte gu

ftü^en, bebarf er neuer ^^reunbe.

2So !ann er fie fud^en?
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SBenn er flug tft, nur auf berjenigen <Sette, bie mit bcr

(Strömung ber 3eit unb ®efcf)id^te gel)t. ©er SBiberftanb läfet fi^

ntd^t öeretDtgen. 5luc^ für bie ®rö§e unb unbefd^ränfte ÜKad^t

lommt ein SDfoment, roo ein§ulenfen ift unb wo e§ nic^t ju tt|un,

t)Qg SSer^ängni§ befd^njören |ei^t. ©ein eigener DI)etm ift it)m

ein SBeifpiel bafür: er befiergige eö!

5rm 26. 'äpxii 1865.

^rofeffor ^ermann ©emmig fd^reibt mir au§ DrI6an§ bejüglid^

<55upott)'g:

„®a§ (Sd§idfal ©u^fom'ä lüirft ein traurige^ Sid^t auf ha^

beutfd^e @c^riftftellertf)um. ^ad) fo gelüaltiger ^Ijätigfeit eS ju

ni^tg gebracht §u ^aben, nod^ auf bie ©d^illerftiftung angewiefen

gu fein! Sn granfreic^ wäre er ein Äapitalift mie ©cribe, t)ätte

fein gro§e§ ©runbftüd. 83ro(ff)aug tjat nac^ beutfdfien SSett)äItniffen

Meä gett)an, waä ber Sucfi^änbler tt)un fann. 5lber ba§ Xt)eater

5ot)tt auf bie unet)rli(i)fte SBeife. 2)uma§ ®o^n f(i)reibt !aum aÜe

Satire ein @tucE unb mirb reidj baöon. @in§ f^eint mir in

®eutfrf)Ianb bem Süc^erabfa^ gu fdjoben: ber t)ot)e ^rei§ ber ©üd^er.

3n ^ranfreic^ foftet ein ^^eaterftüdE 1 gr., f)örf)ften§ 2 gr.;

ein gebiegeneg literarifc^eS SSerf 3 gr. ober 3 ^i. 50 c, nur gelehrte

Sü^er mact)en eine 3(u§not)me."

2lm 27. Slpril 1865.

Unfer SBoIf ertiebt fid^ kngfam unb fc^merföHig; feine erften

<Sd§ritte finb immer tappenb unb ungefc£)idEt; menn eö fic^ ober

geredEt unb geftredEt unb fid£) felbft gum öemufetfein gefommen ift,

erfennt man balb ben Sömen, ber brüHenb feine Stauen über bie

(5)efct)idte be§ (Srbballä legt.

5lm 4. Tlai 1865.

Äan§Ieirat| Bf^^^I^c ergötilte mir neulid^, ba§ Äönig Sodann

Don <Sa(^fen in einem eigent)änbigen Sriefe an it)n fic^ unter-

jeid^net l^abe: ,SJ)r ergebener Sot)ann." Stuf ber 5lbreffe mar ha§>

„SBo^Igeboxen" nid)t oergeffen.

Äomifd^ ift, ta^ ber S^öntg mie audE) 93euft eine fo unleferlid^e

§anbfd§rift fd^reiben, ha^ Setbe oi)ne SSermittelung 3f<i)iKc'^ fi^

fid^ gegenfettig !aum äu cntjiffern üermögen.
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Slm 2. Suni 1865.

Herbert Äönig 6erid|tetc un§ gcftern üoit bem (S^bortttSmuS

dtid^axb SBSagnerg unb behauptete unter STitberem: er fei mit

loo^triec^enben ^ffen auggepolftert.

'am 20. Suni 1865.

(£mtl Sürbe ttjeüte mir fürjlid^ mit, ba§ e§ Subioig Xied'S

fe^nlid^er Sugenbtounfc^ gettefen: ^c^aufpieler ju werben, ba§

jeboc§ beffen SSoter feine gange ©etoalt aufgeboten f)abe, i{)n öon

bem Eintritt in biefen S3eruf abäu^alten. 9^o(i^ auf feinem Sterbe«

bette Iie§ er fic| öon bem ©o^ne geloben: niemals bie S3ü§ne

betreten §u tooUen. S)ennoc^ toar einige Sa^re barnad^ ber S)rang

in Xiec! gu ben toeltbebeutenben Srettern fo ftar!, ba§ er einmal

mit einem ^reunbe, tt)at)rf(^eintid^ SBacfenrober, nad§ Hamburg

reifte, um bort unter ©c^roeber einen Sßerfud§ gu marf)en. Äurj

öor bem Eintreffen in biefer ©tobt, auf bcr legten §alteftelle ber

^oft, fiel i^m ber ^reunb aber um ben §af§ unb befd^teor i§n,

be§ (SelübbeS eingeben! gu fein, t>a§> er feinem fterbenben SSater

gegeben. Sefd^ämt unb erfc|üttert, !et)rte ^ierf unberrid^teter <S>ad)t

nad^ iöerlin gurüdE. ®od^ toar aud^ je^t feine ^ergenSfe^nfud^t nod^

nid^t üöllig überhjunben, benn nod^ einmal trat i|m bie SSerfuc^ung

na^e unb gwar, al§ er erfuf)r, bafe ©oet^e in 3Beimar hk bortige

SJü^ne leitete unb mit ben ©tücEen ®|afefpeare'§ gro§e Erfolge

erhielte. 9Kit ber ^ioHe ^iitfiarb be§ 3*15^^*^" ^^ ^opfe eilte er

bort^in, um at§ fold^er unter einem angenommenen S^iamen auf«

gutreten. 3lIIein furg öor ber 3}orfteIIung erfranfte er unb bo er

ha^ für eine üble SSorbebeutung unb aU ©trofe für ben Srud^

be§ bem Später gegebenen feierlid^en ißerfprec^enS naf)m, bergagte

unb entfagte er gum gleiten Wlal 2)a er jebo^ bie für ben

©d^aufpieler borgenommenen «Stubien nid^t boUftänbig unberroert^et

laffen tboHte, fing er bon ba an bramatifd^ borgulefen unb gttar

mit toed^felnben Stimmen fo begeid^nenb unb d^arafteriftifd^ bor=^

güglid^, ba^ man tt)of)I bon iöm fagen barf: ber f)erborragenbfte

bramatifd^e Äünftler ©eutfd^IanbS ^abe ben (Sd^aupla| be§ X^taUx^

nie betreten.

Sfüd^täbeftoteeniger blieb berfelbe immer feine 2BeIt unb ©d^au-

fpieler fein liebfter Umgang. %U Söürbe \^n ad^t ^agc bor feinem
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%oht gum legten Wtak jal), \pxa(ij er nod) eine ©tunbe mit (£nt*

jüdEen bou %Ud, ben er befanntlic^ t)0(i) oeref)rtc.

@§ i[t übrigen^ unbegreiflich, bafe biefer Qu§ge5cid^nete S)ra=

maturg feine irgenbtt)ic burd^greifenbe Sebeutung für unfer S3üJ)ne^

gewonnen I)at, felbft ba nic^t, ol§ er am §ofe Äönig griebrid^

3BiIf)e(m be§ Stierten üon ^reu^en beffen befonbcre ^^eilna^me

bem ^^eoter gusumcnben fo glücflic^ roar. SJ^an mu§ bic erfte

3ruffül)rung öom „(Sommernad^tätraum" im neuen ©d^Ioffe gu

^otSbam erlebt ^abcn, toie i6), um ficJ) eine SSorftcUung üon ber

begeifternben SBirfung berfelbcn §u marf)cn unb §u erftaunen, ta^

fo ettt)Q§ o^nc folgen bleiben !onnte. 51I§ ber Söntg am (Stf)luffc ber

SSorftettung üatf^te, brad^ ein allgemeiner S3eifall3fturm lo§ unb al§

2:tedE unb 9J?enbeUfot)n, ber ©inftubircr unb ber (Schöpfer ber ^err=

licE)en SJJufü, fic^ oerbeugten, fa§ eg faft fo au§>, aiä beban!e fid^

Äönig griebrid^ 2SiIt)eIm mit, fo öergnügt erfdE)ien er äh)ifd£)en beiben.

@g lag bamal§ mic ein grüf)Iing§^aud^ ber ©eifter über

^^reu|en. @§ gab ein großes ^fingftfcft ber ^ät, beffen Subel=

Hänge aber leibcr im müften ®etobe einer Sieoolution unb im

unocrftönblid^en ©cmurmel bc* 3Baf)nfinn§ ticrl)atlen foHten.

^^(m 12. Suli 1865.

2)a§ gro^c ®re§bener ©ängerfeft mie alle nationalen gefte

S)eutfcE)Ianb§ in t)euttger ^cit betunben gunöctift unb oor ^IQem,

ha^ unfer SSoIf in feinem innerftcn SBefen nidE)t nur ben SBunfd^,

nein, taS» Sebürfni^ trägt: feine ßujanimcngetiörigfeit unb (£int)eit

tt)eit ijin unb fo glorioS al§ möglich ju manifeftiren. 9J?an mill

fid^ felbft unb ber gangen Söelt befunben, ta"^ man in SDeutfd^Ianb

anfängt: fid^ aU SSoI! gu füllen unb ba§ man biefeg @efüt)I an-

erfannt unb gemürbigt toiffen miü. 5ludE) unfer ©ängerfeft ift im ©runbe

nur eine ©emonftration, bie fd^önfte, bie ^eiligfte, bic eine Station geben

lann: bic S)emonftration, bajs ber SDeutfi^e, nadt) bem SBort feine§

.

9To|en SieblingSbid^terS: „ein SSoIt öon 93rübcrn fein miH", bafe

er „mäcf)tig" in fidE) ben „Strieb §um SSaterlanbe" em^jfinbet, ha^

er e§ „feftplt mit feinem ganzen ^ergen" unb barin aüetn „bie

ftarfen 2Sur§eIn feiner ^raft" aHmälig mafirjunetimen unb §u

fd^ä^en gelernt I)at.

®§ tft nic^t sufäUig, nid)t oon ot)ngefä^r, \>a^ bie S)eutfd)en

feit geraumer 3^^* fid^ gemö^nt t)aben, im Slngefii^te ber großen
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SSoIfSfefte, Vit fte begel^en, in 5luSfprü(l|en unb SSerfen ©c^iHcrö

5U fpred^en. 2)a§ öiele, üiele Xoufenbc tl^n aud^ je^t Bei unferem

«öängerfefte nid^t öergeffen, it)n halt \)kx, halb ha mit feinen

3Borten anfüllten, mu| not^toenbig fofort aud6 ^ier erfennen mod^en,

ba^ e§ fid§ bei biefem ^^fte nod^ um ttma§) me^r, alg blofee^

©ingen ^anbelt. Wlxt 9?ed^t ^al ©uftab Äü^ne in feiner (J^araf«

teriftif ©d^iHer'ö gefagt: „9We ijat ein ©ic^tcr irgenb ioeld^er Qdt

fo öertraut ju feinem SSotfe geftanben, tote ©d^iUer. Sl?it ben

SKorten ©d^iller'ä begrüfet ber ^eutf^e ha§> neue junge ßeben an

ber SBiege, begleitet e§ über aEe großen SSenbepunfte ^inauS unb

giebt bem «S^eibenben ben legten ®ru§. (Sd^iEer'§ SBort ge^t

wie ©lodEenruf burd^g beutfd^e Sanb, feine SKufe ift ha^ ©etoiffen

ber 9'lation. lieber bie ®el)eimniffe be^ (Seelenleben^ , über hk

ßonflifte ber Selbenfd^aften unter ben ©efd^Ied^tern , über bie

SK^fterien ber @efettfd§aft muffen ttiir bie 93üd§er onberer SBeifen

auffd^Iagen. Slber in aßen SJZomenten, bie offen unb frei §u ^age

liegen, in oEen 9)?ümenten, mo ber üJienfd) jum SJtenfi^en tritt,

ber S3ürger fidC) an ben ^Bürger retl)t, ha ift ©dritter ber ^reunb,

ber i^ü^rer unb ßet)rer. 3Bo hk @dt)ranfen beö @goiSmu§ faEen,

ber ©ingelmeufdE) au§ bem eingepfät)lten Greife beä gamilienlebenö

in ein größeres ©angeS tritt, feinen 5BIidE auf ba^ gro^e ®an§e

beö 58aterlanbe§ rid^tet, ja, loo er eine ^^rage frei ^at an bie

9KenfdE)l)eit : ha ift @r ber ^riefter, ber bie SBeiJ)e bringt, ba§

menfd^Iid^e 2;t)un t)eiligt, hk §änbc, bie fid^ j^m ^nbe fc^Iie^en,

fegnet."

@g ift hk§, ha^ ©d^önfte, 9?ü^renbfte, ©lorreid^fte, mag don

©c^iEer gefügt merben fann. D^ne ß^^^fel auc^ ba§ SfJid^tigfte.

@d§iEer lebt im Sßotfe unb in jebem ©inäetnen, fo meit er in fid^ baö

©efüj^l beg SSoIfeä trägt. 5tn feiner Siebe ju unferem nationalen

Dichter, läfet fid^ ber ©rab feiner SSoI!äge^örig!eit abfd^ä^en. 3Bo aber

biefe SSoIföge^örigfeit fid^ gum üoEen, jum leud^tenben SluSbrudEe

bringt, ba mac|t eö fid^ gan^ bon felbft, ha^ ©c^iEer auc^ fogleic^

ber Waim be§ 2:ageg, ber ©eniuS ift, bem 5lEeg fic^ beugt, bem

?lEe§ laut ober im <StiEen ^ulbigt.

Sfud^ bd unferem (Sängerfeft ift @^iEer, unfer geliebter

(Sd^iEer, geiftig unter unö. Staufenbfältig mirb man an bie 2lug=

fprüc^e in feiner „Sungfrau öon Orteang", in feiner „Sraut öon

aJZcffiim", in feinem „%di", feinem „Siebe üon ber ®loc!e", feiner

SBel&I, 3rit unb Wenfdjen. I. 3



'-'f^?^'''

— 34: —

ISallabe „®ie Äranid^e beä 3bt)fu8" u. j. to. u. f. lu. erinnert.

3Ritten unter ben ©öngern, ben Hörern, mitten unter ben geft=

niQl^Ien, ben SSerbrüberungen ertönen feine SSerfe, feine ©entenjeu

unb feine Sieber unb bieS ©rtönen tann unb mu§ un§ beh)eifen, bofe

bog geft eine poUtifd^^ibeale, eine nQtionaI*moraIif(^e SBcbeutung t)at.

©ei man berfelben eingeben!, werbe man ftd^ i^rer öoHberou^t.

Üiur attein, toenn ba§ erfte gro^e beutfd^e (Sängerbunbeöfeft im

(Seifte ©d^illerg begangen mirb, ttirb eg eine toatjr^afte Qpoä)t ju

l^aben unb ju mad)en öermögenb fein! Dt)ne benfelben njöre unb

bliebe eg eine Spielerei, üor toelc^er unfer SSolt p errött)en t)ätte!

Um 29. Oftober.

(So ift traurig, aber leiber loaljr, ba^ nod^ jebeö 9J?aI, menn

bte beiben beutfd^en ©ro^mäd^te fid^ dereinigten, ©eutfc^Ianb ba§

im freit)eit§feinblid^en ©inne gu empfinben gehabt i)at. (Sine ^lllianj

gtoifc^en Berlin unb SBien ift immer nur ein |}oIitifd)er 9fJüdEfd)tag,

ein (StaatSftreic^ gegen ben Siberali^muä getoefen.

S)ie mobeme (5)efd^tc^te unfereö SSaterlanbeS belegt ba§ auf

jeber Seite, unb um biefen f)iftorifc§en 99eleg begreiflidE) gu finben,

ift nid^tä meiter nött)ig, al§ auf tk SSergangen^eit §urücE ju blicEen.

•Defterreicf) ift bie ftaatlid)e Legitimität; ^reu^en ber ftaatlid^e

(Smporfömmting. ^reu^en ift nur auf Soften Defterreid^ä jur

^ro^mac^t gemorben. SDie (Sroberung (SdE)tefien§ burd^ i^^ebricE)

ben ©ro^en l^at bem Äaiferftaote nic§t nur Sanb unb Seute, fonbern

aud^ ba^ 9lnfel)en ber aKein in S)eutfc^Ianb gebietenben unb ma§*

^ebenben 9fiegierung§gemalt gefoftet. Tlan lernte baburd) geworren,

balß e§ neben bem ^aifertt)ume noc^ einen anbern beftimmenben

gactor, eine ^todtt beutfd^e §auämad§t gab, hk ein SBort in hk

beutfd^en (SJefc^idEe breingureben fid§ toof)I t)erau§ne^men burfte.

tBon biefem (Sd)Iage §at ftcE) ba§ öau§ §ab§burg nie erholt,

obfd^on e§ ber beftänbige 2Bunfd^ unb Seben§troum 9Karta Stt)erefta'§

unb i§rcr ^inber, mit eingiger ^luöna^me Sofe|jt)'§ mar, Sd^Iefien

^reufeen micber abgejagt unb griebrid^ II. gebemüt^igt gu fet)en.

OefterreidE)'^ bamaligeä SSegmerfen an granfreid^, SÄaria 2;i)erefta'§

iBriefmed^fel mit ber ^ompabour Ratten nur biefen Qtotd. ©elbft

bie junge 3)?arie 5lntoinette fd^ttietgte gu SSerfaiHeS in bem@ebanfen:

bem "ilSreulenfönigc burc^ bie §ilfc ^ranfreid^g (2dE)ad^ §u bieten.
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2)ie ©cfd^td^te f)ot tnbefe fold^em SSerlangen feine ^olge geleiftet.

üDte 3ieüoIution unb bie ^rei^eitSfriege gaben ^reu^en getDtffer=

ma§en bte gro^mäd^tltc^e SBluttaufe unb befefttgten baffelbe in

feiner ©teEung fo fe^r, ba^ fogar aWetternid^'ä gonge, auf ^reu§en§

SfJieberbucfen geri(^tete (Staotgfunft nichts SBefentIid^e§ met)r au§-

äuric^ten öermod^te. ®ie öerfüräte unb öerJümmerte ben ©toat

griebrid^'S be8 @ro^en, inbem fie i^m unfid^ere ©renken unb einen

Dtelfacf) §erftürfelten Sänbercomplej gunjics, fie benu|te fo|)fIofe

Staatsmänner gu Serlin, i^n in ßiüiefpalt mit fid^ felbft gu fe^en,

feiner f)iftorifd^en Sfufgabe §u entfremben unb fd^Iie^Iid) in ba^

33o(fgt)orn ber ÄarlSbaber 5öefcf)Iüffe §u jagen, bie eine furchtbar

unf)eiIüotIe SBirfung auf i^n ausübten, ^tllein aurf) biefen unb

aöen anberen ^^allftriden marb ^reu§en bur^ ba§ Safir 1848

entriffen unb fo menig f)atten alle Sntriguen 9J?etternic^'§ genügt,

ba§, a(§ e§ 1849 barauf antam, ^eutfc^Ianb einen neuen ^atfer

5U geben, bie ^45aul§fircf)e in g^antfurt a. Tl. it)re Slbgefanbten

}\ad) Berlin an ben jt^ron grtebrid^ 2BiIt)eIm IV. fd^idEte.

^iefe SSorgänge mirb unb fann Defterreid^ nie üergeffen; e»

fann auc^ nic^t öergeffen, ha'Q ber Ä^önig SBtl^elm öon ^reu^en

burdj fein 3SegbIeiben üom ^ürftencongre^ beffen gange 5lbfic^t in

btc Suft gefprengt t)at.

Defterreid^ unb ^reu^en finb nun einmal ebenfo natürlid^e als

fl)ftetnatifd^e ©egner in 2)eutfdjlanb
;

fie fämpfen beftänbig um ben

©tnflufe unb bie 'SRaä^t barin. 2Sie e§ aber im gen)öf)nltrf)en Seben

gef)t, ta'^ gmei ©treitenbe, wenn fie ja fi(^ bereinigen unb gemein^

fd^aftlid^e <S>aä^^ mad^en, ba^ nur t^un, um hk Unterbrüdhing eines

2)ritten gu bcroerffteüigen, fu gefc^ie^t ha^ audf) mit Cefterreidi) unb

•"^reufeen, hk, menn fie ficf) üerbinbcn, i^r 25ünbni§ immer nur

crridjten, um bk grei^eitäbeftrebungen -Deutf(i)Ianb§ gu erftiden.

51m 22. ^yjoöember 1865.

3Sir 2;eutfd)en machen btc @efd}irf)te nicf)t in Sprüngen, nid^t

äu ^ferbe, fonbern gu gujg unb <Bd)iitt für ©d^ritt. 23ir finb

ha§: %u^\}olt ber ßioilifation ; ber grangofe bie^eid^te SaöalTerie,

ber (Snglänber bie 9)?orine. 2Btr btlben auf bem großen ^elbguge

ber äßenfd^^eit haS» ä)?itteltreffen, bie ftartc Stellung ber Sc^Iac^t:^

linie, auf meldte fid^ tk gurüdgefd^lageneu Solonnen immer alö

Stü^punft mieber gurüdfroerfen muffen, iföenn mir einmal meict)eu,
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ift gang fid|er ?llleö derloten unb bte '^l\id)t eineä ganäen 3a^r=

^unbertg getoi^.

Sorum gilt eö für un§ langfam, aber feft oorjurürfen. SBir

tragen in unjem Steigen baS ^oÖabium ber 3u^unft. §lIfo ©tanb

gehalten nnb bet)utfam marj^irt! SBir marfi^iren nid^t an ber

©pi^e ber S'Jattonen, loie ba§ hk grangofen fo oft felbftgefäUig

öon fid^ bet)aupten, wir marfrf)iren alö Zentrum berfelben, ba^er

in gefnäulter 3J?affcnt)aftigfeit, feftgejrf)Ioffen , on unS t)altenb.

Unfer ©turmfd^rttt ift ba§ ©tgnal §ur @nfd^eibung§fd^(ac|t; ber

fann nur in großen, entfc£)eibenben SJJomenten eintreten, ^ür

genjöl^nlid^ gilt eö, im ©liebe ju bleiben unb auf haS^ ßontmanbo

ju t)ören, baä auä bem Qdtc be§ ^elbljerrn fd^aÜt.

Vorauf !ommt e§ auc^ je^t toieber an. SDaS SSolt barf fid^

burdE) gewiffe @enerälcf)en in bunten Uniformen nid^t irre mad^en

laffen; eö mu§ bem SRufe feineö red^tmä^igen ©eneraliömuS, feiner

nationalen Ueberjeugung folgen.

2lm 23. S^ooember 1865.

Cefterretd) ftraudE)elt ftet§ auf bem SBege jur ^^reitjett, ^reufeen

auf bem ber 9?eaction unb hk^ lebig(idE), weil bem ße^teren fc^lte|=

lidE) immer ber ©cift feine§ SSoIfeS t)tnbernb entgegentritt, jenem

aber tai^ felbftberfd^ulbete SSert)ängni§, hk unöerttjunbene SSer=

fd^iebenl)ett ber 2SöIferfdt)aftcn, bte S'JemefiS ber SJJetternid^'fd^en

^olitif. (£§ ift eine fic^ ftetS auf'ö 9^eue belegenbe X^atfac^e:

menn Defterreic^ bie S5at)nen be§ ^ortfd^ritts betritt, arbeitet e§

5|ßreu^en in bie §änbe; menn ^reu^en in hk ©leije ber llmfef)r

lenft, arbeitet ^^i für bte SKod^t be§ §aufeö ^ab^burg.

3rm 31. Sanuor 1866.

®ic füräüdj oom Äaifer 9Zapoleon oertautbarte X^ronrebe ift

DieIfadE)en Erörterungen unterworfen morben unb mag aud^ t)ier

ein ©egenftanb ber Setrad^tung fein.

Siegt in t^r bod^ ein gewiffeg StwaS, tta^ fic^ nid§t gerabe

genau bejeic^nen lä^t, tmmert)in aber einen gemiffen fataliftifd^en

Slnftric^ t)at. (5§ ift alg ob in t^ren SBorten ein bunüer,

ge^eimnijsüoUcr ®eift ba^inraufd^te unb 2)inge wa^rnef)men unb

erfennen liefee, bie erfennen unb ma^rne^men ju laffen nid^t in

ber ?Ibfid^t be§ ^o^en 9?ebnerl gelegen t)at. Seine Siebe offenbort
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einen ganj anbeten (Sinn, alg fie auSbrüdt, fie geftifutirt getotffer=

ma^en anberö, aU fie jprid^t. 2Ba§ fie flüglid^ in il^ren ^I)rafett

unb SBenbungen oerbergen unb öertufd^en ttiK, ha^ tritt beinahe

mit erfd^redfenber S'Jacftl^eit öor bie Singen bcr SBelt. ©ie mad^t

fo 5U fagen Sefenntniffc toiber SBillen. @ie ift barum o^ne allen

3ttJeifeI auc^ cineS ber intcreffanteften 5lftenftücEe, ioeld^e baS' gtoeite

Äoiferreic^ geliefert unb bieUeid^t e^joc^emac^enber, al8 man glaubt.

^Jaft fiet)t e8 fo au§, al§ ob '^inter i^r ettt)a§, toie ein SSer^ängni^

ftänbe, äunäc^ft bleid^ unb f(^emen|aft, in SBolfen unb ^tbtl

gel^üllt, aber M näd^fter ©elegen^eit öielleid^t ©eftalt unb Sr=

fd^einung gettjiiyienb.

'3li6)t ganä mit Unred^t t)at tk „^euj^ßeitung" in SSejug

auf biefe 9?ebe gcfd)rieben: „2)a§ Äaifertt)um »irb alt unb granfeeid^

loieber jung." (£§ liegt in biefem 8d^lagwort in ber ST^at eine

Slrt oon Sinn, ^er Äaifer berrötl^ atterbingS Spuren beg Sllt*

werbend. (Sr toirb bi§ ju einem gewiffen @rabe gefd^toä^ig, nid^t

nur in ben SSorreben gu feinen SJüd^ern , fonbern aud^ in feinen

X^ronreben. ^Jti6)t toie fonft überrafd^te er bie ^dt burd^ politifc^c

Orofel unb SSer^eifeungen, burd^ geloagte SluSflJrüd^e unb 5lnfic^ten,

öielme^r bemüht er fid^, über fein eigene§ Xl)un unb 3:;reiben 3luf=

flärung unb üerftönbigenbe 9Kitt^eilungen ju machen. (Sr plaubert

fo ju fogen aug feiner eigenen (Sd^ule, bo§ SBort „(Sd^ule" ganj

roörtlid^ genomm.en. @r toirb loirflii^ ein toenig jum «Sc^ulmeifter

feiner Station, jum ©räie^er ^^ronfreid^ä. ^ranlrei^, baS^ ungebulbig

nacb grei^eit unb ber öcrfd^ergten ©elbftregierung ringt, granfreic^

mufe fid^ öon ^lapoleon jure^t getoiefen unb abgelanjelt fe^en, e§

mu§ oemetimen, bafe e§ ju all biefen fingen nid^t reif unb fertig,

ha% es erft no^ gebilbet nah fitttid^ gemad^t toerben mu^ —
5Iu§fprüd§e, bie, toie p fürd^ten, nur aHju leidet ben gransofen

läd^erlid^ crfd^einen toerben unb lä^erlid^ in ben Slugen ber

^angofen erfd^einen, toaS §ei^t boä anbcrä als unmöglid^ öor

i^nen toerben? S^nen öon il^rem 9?u]^m, bon i^rer Sapfer!eit, bon

i^rer SBeltbe^errf^ung fpre^en ; i§nen borfabeln, ha^ fie t)a§> erftc

SSolf ber Seit, bafe fie tk Slbant*®arbe ber Sfiationen feien; ha%

fie Ärieg unb fji^eben in ben galten il^reS SRantelg tragen; ba§

fie fpred^en unb ber (Srbball i^nen laufd^en muffe — bie§ unb

bieleg anbere me^r ober toeniger abgefd^madEte 3cug mag man ben

gran^ofen borerjöl^len unb bamit im (Staube fein, ftc ju begeiftem
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unb Iiinjureifeen. Sie finb e§ getoo^nt unb lieben e§ fid^ jd^metd^eln

^u loffen — eS ift eine ©ad^e, bie il)nen gefällt, unb borin fann

man ni^t leid)! ju biel t^un.

5l6er zi\o(x§, 3lnbcreö ift e§, if)nen ju fagen, bafe man fie er«

jie^en h)oEe. <Sic ^oben ber (£r§ief)ung üon jet)er gefpottet. «Sie

ref^jeftiren ben guten 9teiter, ben feden ©eneral, ben Slbenteurer

unb üieKetd^t fogar ben garceur, ober gan§ ftd^ertid^ nid^t ben

©c^ulmetfter unb am rtenigften auf bem ^^rone. ®er X^ron

^ranfrei^g mu§ glänjen unb ftra^Ien, flimmern unb prunfen mit

SBorten unb ^t)aten. @§ mu§ ®eräufd) unb ßärm barauf unb

barum fein, Kanonen muffen bonnern unb ^^rommeln mirbeln; ju

3eiten barf njot)! auc^ ber ©lücESrittcr unb fogar bo§ SSerbred^en

fid^ in ben galtenmurf beg ^^ju^^m^g barauf brapiren. 5l6er ber

^t)itofDpf), ber Sc^uHe^rer rttirb lior iljnen immer eine erbärmliche

SfloIIe fpielen.

Unb ift e!o nic^t eben btefc 9ioIIc, meldte Ä'aifer SfJapoIeon

gegenujärtig in ben Xuilerien ^u fpielen beginnt? Sa, er beginnt

fie fogar mit einer gen)tffen @erei§tt)eit unb @mpfinblic^!eit §u

fpielen, ^inge, bie "Qa^ SSoIf Oon gran!reic^ fe^r wenig öerträgt

unb roeldie überbie§ bemeifen, "Qo!)^ S'JapoIeon III. ju ßeiten in fd^Iaf=

lofen S'Jädtiten bange ®eban!en ^ai unb einen finfteren ©eift an fid^

f)erantreten füf)It, ber if)n feine^megS fo fidler fein lä^t, al§ er

fid^ 5U fein ben ^Infc^ein giebt.

@r Ijat in feiner jT^ronrebc ju t)erftet)en gegeben, ba^ i§m

feine 2)t)naftie mit '^t6)i gefid^ert bünlen tonne, ha er in Sltgier

gemefen unb bie Äaiferin rut)ig unb glüdEIid^ bie Siegentfd^aft geführt.

9lber inbem er feine ®enugtt)uung barübcr auSfprid^t, bber

au§fpred£)en tt)itt, beutet er ntcf)t t)ielmel)r bamit an, ba^ er bennod^

ßtueifel barin fe^e? 2Ba§ tt)iK eine fo furje (Spanne ^tii, alä bie*

jenige ift, n)eld£)e bie 9iegentfdE)aft ber Äaiferin umfaßt l)at, bebeuten?

Um bie geftigfeit berfelben ju erproben, mü§te fie unter ganj

anberen 5Sert)äItniffen ftattgefunben {)aben. Sn SCagen, mie bie

^bruarreüolution fie bot, in benen bie 9legentfd^aft ber ^erjogin

öon Drieang in grage !am, Iä§t e§ fid£) ertennen, ob eine fold^e

(Staatäeinrid^tung bauernb ift ober fein fann. (Sin SSerfud^ in

ftiHen 2!ogen unb im genjö{)nlid^en Saufe ber 2)inge ift fidler nid^t

entfd^eibenb, unb burd^auS nid^t geeignet, ruf)igeg Vertrauen §u

crtoedEen.
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(ginem ©eifte, mk 'iRapoUon III., fann boä o^ne ß^J^fcI rii^t

entgangen jein, unb toenn er tro| beffen biefeS xut)tge 3^*1^0«^

bennod^ auäjpric^t, jo fann man ntc^t anberS glauben, al§ ba^ er

bte Sßelt bamit üerblenben tooUe. @r totU ber SSelt unb namentltd^

ben ^ranäofen bieö ruhige ßutrauen einflößen, aber ha man bie

S(6ftd)t merft, mxb man bo nid^t öerfttmmt unb auf bie tounbe ©teile

aufmerfjom gemad^t lüerben, hk er gerobe öerbergen woHte? Unb
wie t)at er fie öerbergen tooUen?

3n bemfelben 5lugenbItdEe unb 5lt^ent, in unb mit bem er tk

@T§ie^ung be§ frangöfifi^en SSoIfeS olö ha^ Programm feiner

3iegierung auffteltt, in bemfelben 3lugenblidfe unb mit bemfelben

9tt^em üermirft er greitjeit unb ©elbftüermaltung , um ben ^rei=

t)nnbel gur auSfd^tie^Iid^en ©runblage aller ftttlii^en (gnttoicEelung

unb jebeg gefunben gortfc^rittä
,

gemifferma^en sur ^anacea ber

3ufunft ju malten. S)ie „S'Jational^^eitung" entgegnete l^terauf

mit 9led^t: „SO?an fann fid) beulen, ta^ ein Staatsmann nad^ hm
5lnfc^auungen ober 35ebürfniffen ber Qzit in erfter ßinie bie S5e=

friebtgung beä §anbel§ unb ber Snbuftrte betont, um üon ha au^

5U ben übrigen gorberungen einer freien ftaatlic^en (Sntmidfelung,

5U gelangen. 5tbcr e§ ift ein äu§erft befd^rönfter ©efic^tSpunft,.

bie grei^ett auf bem (^zhkk ber Snbuftrie nad^ Säften förberu

unb öon allen übrigen Gebieten be§ öffentlichen SebenS abf^jerreu

3u moUen."

©etoife ift e§ eine gro^e ^a^z, §anbel unb Oeloerbe eineS-

ißotfeS gu t)eben unb blüi)enb §u mad^en, aber toenn bamit nid^t

(^ugleid^ bie geiftigen ©üter in'§ ?luge gefaxt unb begünftigt

luerben, menn nic^t ^reffe unb politifd^e 9Jebe, menn nid£|t 2tf)X'

ftut)! unb Mangel frei unb gro^ im Reifte ber 3^^* ft^ offenbaren

bürfen, fo tüirb fc^Iie^Iid^ mit alten SSergünftigungen be§ greü^hnbel^

bod^ nur jener lüberlid^e 9Jfateriali§mu§ gepflegt toerben, ber ^eut=

<^utage in ber Siteratur, bem X^eater, ber SQJobe, ber S)emi-3)conbe,

unb ben fonftigen ^TuSfd^toeifungen einer auggeijö^Iten ©efeUfd^aft

in ^ariö unb in gan§ granfeeid^ in fo erfd^rectenbem ®rabe ju

Xage gelegt erfd^eint.

(£§ ift entfc^ieben 9^apoIeon nidE)t günftig, ha^ feine äule^t

getjaltene Xf)ronrebe bem etjemalS fo ftotjen ^ranfreic^ @tma§ mie

ein Söebauern (£uropa'§ unb ber ganzen SBelt jugejogeu l^at. Sn-

me^r al§> einem Blatte ift neuerbingS ber^ %M ber SJogearb'fd^en-
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(Schichte „^Ißauüre ^tance" aufgetaucht. „3lrmeg granfretc^!"

lautet baä (£c§o, baä ber (SenatS-Sröffnunggrebe beg 5faiferg

entgegenfd^ottt. „^rnieä ^ranfreitf)!" ruft man in ^eutfd^Ianb,

in ©nglonb, in ^Imerifa, unb btefer 9tuf beg SKitleibS, ber ftärfer

unb ftärler tüerben bürfte, möchte bolb ben ^ranäofen sutoiber

toerben. 2)ie ^i^anjofen ertragen öiel; fte ertragen üerle^ert,

\)txf)'öf)nt, ge^a§t ju toerben, aber fie ertragen nic^t bemtttetbet

unb bebauert §u fein.

„Slrmeg ^'^anfreid^!" — 5n biefen SBorten liegt bielleid^t baö

^erf)ängni§ ber ^Japoteoniben.

3lm 25. mäxi 1866.

Sin alle 9f{egierungen ^ranfreic^g fommt in getoiffen SBenbe-

:punlten, fo ^u fagen an ben ÄreuäUjegen ber ©efd^ic^te, finfter unb

untieimlid^ ha^ ©efpenft öon 1789, in baö blutige Seid)entud^ ber

Sieöolution gepEt, l)erangetreten.

S)iefeä ©efpenft ift big je^t öon leiner ^Regierung, lueld^er Strt

fie au(^ immer geloefen, gebannt unb befeitigt toorben. 9Kan l^at

eö eine ^^'t^'ittÖ unbeachtet loffen unb ben ölicEen ber Söelt öer-

bergen lönnen, aöein nie t)at man öermod^t, eg §u befcl)tt)id§tigen

ober äu befeitigen. S)a§ erfte Äaiferreid^, bie SJeftauration, Subtoig

^l^ilipp, bie groeite 9lepublif, aEe l^aben Sluge in Sluge mit 1789

geftanben unb finb, ba fie nic^t aufrichtigen SBiEen, noc^ 9Serftänbni§

genug befafeen, hk @rjcf)einung il)rer ooUen Sebeutung nad^ ju

ujürbigen, öon il)r über ben Raufen getoorfen unb meggeblafen lüorben.

(So mirb nie eine SReöolution umfonft gemad^t unb menn fie

gemad^t ift, toiÜ fie it)re ßonfequengen gebogen unb auggetragen

njtffen. ^ux biejenige ^Regierung toirb fid) ju behaupten unb mo^r-

l^aft äü befeftigen tm ©tanbe fein, bie i^r bie not^ttjenbige I)iftorif(^e

3fied^nung trögt.

SfJapoleon I. ift eS getoefen, ber, na^bem er bie 0ieöolution

gefd^loffen, il)re ^rinjipien unb Siedete unter feiner ©enjalt^errfc^aft

crftiden ließ, ©eitbem gel^t ber @eift berfelben, toie ber beg ölten

ipamlet ju ^etfingör, im §aufe granfreic^ä um unb jeigt fid^

immer, tt>enn irgenb eine ©ntfd^eibung im ©c^icffal biefeg (Staates

getroffen toerben fott. S)ie Üieftauration unb bie SSourbonen meinten

etnfad^ baS ©efpenft leugnen ju fönnen. ©ie traten, olö toenn eS

für fte nid^t ba toöre unb fie nid^tg anginge. @ie boten i^m mit
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i^ren Drbonnonjcn Sro^. ®a§ iSürgcrfönigtl^um öerfud^te t^m auS

bem SBcge ju gefeit unb i^m ein ©d^itippd^en ju fd^lagen. 2)te

^loeite JRepublif l^atte ni^t bie geprige ©eifteägegcntoart, fid^ i^m

5U ftcHen. @ic 5lIIe tourben ba^er auc^ fdiüe^lid^ öon tt)m geftürgt.

Sie td^ Dorau§ gefe^en, fo fommt nun 1789 aud) auf bie

2eraffe beg §n)eiten Äaiferretd^e§, bort bie 95ernarbo'§ unb Ttax-

ceHuS, fo tote mand^en eblen ^oratio um 'Sflittttna^^i burd^ fein

fdE)toeigfameS unb fd^auerooUeö ^Oi^infd^reiten ju erfd^redEen. (S§

ge^t in frieqertfd^et ©eftalt, in öoKem ^omifd^; e§ g^igt ernfte,

fummeröoEe ßÜQ^- ®^ ft^ogt: ob man e§ oerftet)en unb feiner

ad^ten »oße.

9HemaI§ t)at fid^ ba§ mel^r unb beutlid^er gezeigt, al§ in ber

jüngften 0lebe, melcfie Sule§ gaöre im gefe^gebenben Körper gu

^ariS gehalten, iöleic^en S(uSfet)en§ unb büfter betrat er bcn

SRebnerftut)!, um 2V2 ©tunbe lang bem Äaiferreic^ in bo§ ©etoiffen

gu reben unb mit bem Ringer auf 1789 §u beuten. „Sf)r befennt

(£ud^ mit ben Sippen §u 1789", rief er in bie lautlofe ©tiUe ber

^erfammtung \)xntm, „aber bie ^rinsipien beffelben fielen nur al§

^ug^ängef(i)ilb über ben Xf)oren unfereä conftitutioneKen S5aueS;

baö Snnere ift ein ^ot)n auf bie treuer erfauften Siedete!"

^ie gan^e 9lebe biefeö Dppofition§mitgIiebe§ ift §u toic^tig

unb commentirt in §u einge^enber SSeife bie Stnfd^auungen über

bie berjeitigen SSertjältniffe in granfreid^, alg "tia^ x6) um^in fönnen

foUte, barauS einige ^luäjüge ^ier feftjuf)oIten. 9J?an mufe au§

it)nen erfennen, toie aUerbingS bie ftiKen ^age be§ (gmpireä im

^Begriffe finb, ju @nbe §u getien unb 'mit 'üa^ politifd^e ßeben im

frangöfifd^en 5ßoI!e p ertoad^n beginnt. @§ finb bie erften

fd^toeren ^It^emjüge, bie e§ tt)ut. äJJan mufe öon i^nen ^nntnife

nehmen, um ftd^ eines fd^öneä ^age§ nid^t öon ben (Sreigniffen

übcrrafd^en ju laffen, bie in itinen it)re ©df)atten im SSorauS

merfen. (5ö ift burd^auS nid£)t unmid^tig, Suleg ^^o^^i^^ f^gen ju

t)ören, 'ba^ \ia^ ^aijert^um ftarr geblieben, tia^ fein Programm in

feinem %\)t\\t SBirflid^feit gemorben, bafe W granjofen meiter alg

am ^lage nac^ bem 2. SDecember öon ber grei^eit entfernt feien, ja

fogar hk §offnifng auf fie eingebüßt ptten.

%k großen ©taatSförper — rief er - finb um alle ©eltung

gebracht »orben, unb »enn man fie befragt, fo t^ut man um fo
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mef)x bag ©egent^eil üou bem, luaS fte tüünfd^en. 2)ie ©ej^lrfe,

bie @t)re, bte moralijd)e ®rö§e unb SBürbe be§ Conbeö ftnb einem

attmöd^tigen SBißen unb ben Saunen ber SötEtür anheimgegeben.

®er Jtaifer allein ift öerantroortlid) ; aber biefc SSeranttoorttid^feit

ift bloä tbeet, menigftenö menn nid^t Seber il)m mit 9WanneSmutt>

y bie 3Sa^rt)eit fagt; lüenn nicE)t fein SSerfatjrcn, möglicher SSeife

feine 5^t)tcr, 5lngefid)tä be§ öanbe!o, ba§ ber alleinige 9?i(^ter ift,

geprüft werben ! 5lngefi(J)t§ beS Sanbc§ al§ 9J?anbator ber ^J^ation ,-

wiü. id^ ba^er jum «Souüerön reben. 2)ie§ ift bie einjigc Unter^^^

rebung, bk feiner, meiner unb be§ SanbeS iyürbig! . . . 3^
bcnu^e fie, um bar5utt)un, ha^ fie ©emalt ^ur ©rnnblage t)at : bie

5((^tung üor bem SBiUen be§ 9}?enfd)en unb öor bem freien

©ebraud^e ber menfd^Iid)en (£igenfd)aften. bie Sbentität ber ©cttalt

unb ber ^reifjeit ift eine notf)menbige ©c^lufefolgerung. 3)ie ©etoalt

ift alfo nid£)t legitim, menn fie nid^t au§ freiem SSiUen angenommen

wirb unb menn fie nid)t at§ alleinigen 3"^^^ ^i^ (Sntwidelung

aller menfd^IidE)en 5^cit)citen im 5luge t)at. §at bie 5lutorität in

unferem Sanbc biefe gunbamentalbebingung il)rer ©eltung ftet§ im

5(uge gehabt? Sie Sonftitution Don 1852 in ber öanb, tDa§ fef)en mir

l)cute? (Sinen ®taat§d)ef, ber fein SO^Janbat ber freien ßuftimmung

ber 9'Zation üerbanft; hk ®emalt murbc bem ©ouüerän nur ju

bem 3^üfde t)erliet)en, bamit er hk ^^-eiljeit enttoidele. 3Ba^

bejcictinet bie greit)cit am meiften? Xk Trennung ber ©eroalten.

Ueberatl, mo biefe J^rennung öerfannt ift, t)errfd^t ber SeSpotiämue.

%l^ ber ^räfibent ber 9?epubnf e§ für nött)ig ^ielt, bie S'Jational^'

uerfammlung aufjulöfen, mafe er in feiner Sotfc^aft an "ba^» jxan-

5Öfifc^e 35oIf nic£)t ber $re§freif)eit, nid^t ber 3Serein§frei^eit bie

©djiilb bei, nein, er befd)ulbigte bie 5SerfammIung, fie \)abi fid)

allmäd)tig madjm mollen, fie \)ah?: aUe ©emalten an fid) geriffen

unb üermengt. 2)iefcr ^Tufruf an ha§i SSoIf mar alfo ein ^roteft

gegen ben Se^potiämuö für bie ?^rei^eit. jDieg ift fo toaijx, ba^

ber erfte Schritt ber neuen 9tegierung bie ?lbfd§affung be§ ®efe|eS

Dom 31. 3J?ai unb bie @infüt)rung be§ allgemeinen ©timmre^tS.

mar. 5lber ftatt granfreic^ Hoffnungen auf grei^eit §u geben,

faßt man if)m, '5lIIe§ fei in biefer S5e§iet)ung ju @nbe. Unb e§^

fd^int oÜerbingö fo. Sie öoUjietienbe ©emalt ift §err über baä

Seben ber ß^itui^Ö^n
; fie fann bem Saume bk SBurjel abfd^neiben

ober ii)n fallen, menn fie liin t)at mad^fen laffen. Unb ha^ nennt
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man haS^ ©Aftern öon 89 ! Wan foHte eö richtiger bte SSerncinung

unb eine ^arobte auf 89 nennen.

2)er ©d^Iufe ber 9iebe gaöreS fd^ilbern in ergreifenben SSorten

ben inneren SSerfatt, ber bie ?^oIge be§ 6i§f)ertgen ©^ftem§ ift.

©id^ birect an hk Präger beffelben loenbenb, ruft er mit furd^t*

barer SBal^r^eit au§: „SBetc^e ßuftänbe. I)a6en ©te un§ im Innern

5ran!reid§§ gefd)affen? Salb fagen ®ie, bie Seibenfd^aften feien

üöHig befdjmic^tigt, balb f^red^en @ie öon bem bumpfen ®roII ber

Parteien, bie fortmöl^renb in SBoffen ftänben, fo ba§ aud^ hk

5reif)eit fort unb fort oerlDeigert werben muffe, ©eien @ie bod^

confequent! 2Benn ®ie öffentli(^e ©itten moEen, fo fd£)affen @ie

§unäct)ft SBürger, unb wollen ©ie Bürger t)aben, fo fdEiaffen ©ie

(Sinrid^tungen , in benen fie erlogen Werben fönnen. ©agen ©ie

nidl)t immer: ^ranlreid^ ift reid^ unb granfreic^ ift glüdflid)! Sa,

^ranfreii^ ift bc§ !riegerifc|en 9tu^me§ überfatt. Sa, e§ !ann

mit 9?ed§t üon fic^ fagen, ta'^ bie SBiffenfd^aft feiner Genfer, fetner

©taat§männer unb aller 2)erer, bie §u feinem 9lul)me beigetragen,

fein SSo^lerge^en auf ben l)öd^ften ^unft gebrad£)t ^ot. 5lber ift

bie§ 3iaeg? öebarf e§ nid^t auc^ ber fittlid^en SSürbe? Unb

ficfieru ©ie il)m biefe? öätte ic^ nidEjt, wenn id^ tk moberne

fiiteratur, ben ©piegel ber ©itten, befcagen toollte, ber Kammer

ergreifenbe ^Beobachtungen öorjufüljren ? ©ie l)aben bie Xtieater-

frei^eit öerfünbet, aber mit ber Senfur mad^en ©ie ou§ ber Sü^ne,

ma§ ©ie wollen. Unb tna^ mad^en Sie barau§, großer ®ott?

©ie zwingen einen @§renmann, fid^ au§ biefem priüilegirten Tempel

5U entfernen, inbem er S^nen hk 33eleibigung in§ ©eftd^t fc^leubert,

ba^ Xugenb unb Xreue aU nid§t jeitgemäfe auf hk 93retter nid^t ^u*

getaffen werben. 2Ba§ t)aben ©ie überhaupt ou§ ber frangöfifd^en

©ü^ne gemad^t ? ©inen §erb ber Süberlid^feit unb ber Un§üd^tig=

leiten, auf bem ©ie fdE)amlofe 9^adEtt)eiten jur ©d|au fteEen. ©ie

^aben ein ®efe^ in öönben, um hk ^Irbeit ber ^nber in ben

SKanufacturen ^u üerl)inbern , unb ©ie befubeln bie ^inb^eit auf

jenen Stiren priottegirten ^Brettern, inbem ©ie jum ©fanbat aßer

efjrlidöen ßeute geftotten, ha^ biefe Äinbl^eit ben 2;^pu§ ber (Snt*

artung unb be§ S^nigmuö barfteUe. Unb bann öffnen ©ie Sl^re

SKogfenbäße unb fogen: ^ommt unb ftür§t ben fd^äumenben Sedier

^tnab, ben iä) an (Sure Sippen fü^re! Sd§ aber antworte S^nen:

^ranfreid^ 6egef)rt nad^ 3lnberem; e§ will feine moralifdtien ^rei«
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tietten. Unb loäie eg mir geftattet, eine möd^tigere ©timme, ali bte

ineinige aufzurufen unb «Sie an jene ertjabenen Sßorte 5U erinnern,

bie ftetg in mein ®ebäd^tni| eingegraben finb, unb hk ein großer

Wann, eine ©äule ber 5iirrf)e, ber aber burd^ feine ©d^riften, feine

Söiffenfd^aft unb iSerebtfamfeit ber ganzen SSelt angeprt, au8*

gefprocf)en ijat, fo toürbe id) aufrufen, loie ber t)eilige 5luguftin, aU
er öon aller irbifc^en Suft überfättigt, anberStoo, olg im finnltd^en

SCoumel Söefriebigung für feine gequälte «Seele fud^te: „^ad) deinem

Silbe l^aft S)u un§ gefc^affen, §err, unb unftät ift mein ^erj, big

€§ ru^et bei S)ir." 9^ein! Voix finb ni^t nur für bie irbifd^e ßuft

gefd^affen. SBir fönnen gro§ unb geehrt in ber SBelt bafte^en,

attein tt)ir finb nidt)t§, menn Ujir bie 5Iugen nid^t §um §immel ju

er£)eben üermögen, unb lüir vermögen e§ nid^t, toenn mir ni^t

frei finb.

5tm 14. 'mai 1866.

Sluö Seip§ig mürbe mir ^eute folgenbeg Äomifd^e gefd^rieben:

„^er ©rfolg ber „QävÜid\tn SSerluanbten " t)Ot ben guten,

aber l^auSbadenen iRoberi^ Senebij gemaltig eitel gemad^t; ganj

im ©ruft fagte er mir lür^Iidt), je me^r er tk ®oett)e'fdE)en SBerfe

lefe, um fo beu tlidE)er gelange er ju bem 95emu§tfein, bafe ber oon

ung unfterblidf) gepriefene ©id^ter in ber ^auptfad^e — ein Dilettant

geblieben fei!"

%m 15. Wai 1866.

(5taatgrätf)in ©d^teiben tx^ätfik geftern eine artige ^nber=

Stnefbote. (Sin öierjä^riger Änobe, beffen SKutter in SGSo^en !ommen

foÖte, mürbe gefragt: ob er ein SSrüberd^en ober ©d^mefterd^en

^aben moUe. S^iad^ einiger Ueberlegung fagte er fet)r ernftt)aft:

^m liebften eine ^löte!

5lm 29. mal 1866.

5)ie 3citt)ert)ältniffe merben immer bebrüdenber unb trüber.

Sn einer SSerfammlung üon |)oIitifc^en ^^reunben meinte man fürj*

Iid§: eine großartige i^riebengbemonftration beg beutfc^en SSoüeg

!önne am ©nbe no^ ben ^uöbrud^ eineö beutfd^en 95ürger!riege8

öer^inbertL Obfd£)on id) biefeä ©laubeng feineSmegg bin, ließ id^

mid^ bod^ beftimmen, einen 5lufruf ju entmerfen, in bem eg l^ieß:
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„SDeutfd^cS 3!5oIf ! ^aS SBaterlanb ift m @cfal)r! titelt auStoärtige

gcinbe bebrängen eö gut ßeit; innere ßtoiüvaä^t äerfpaltet e§.

ßtotfd^en Ärieg unb ^rieben norf) fc^toanft bie (Seeaale. SBtrf

gegen bie ©ifenrüftungen beS ÄriegeS bie ganje Sßud^t betner

^ricbenöliebe in'ö ®etoi(^t. ^orbere aKgemeine 3lbrüftung ber

§eere, 3i^fflni"^^ttberufung beg beutfd^en Parlaments in ©emäfe^eit

ber Söunbegbefc^Iüffe öom 30. HRärs unb 7. ä^jril 1848."

S)tefer Slufruf ttjorb nod^{)er in einer SSoIfSöerjommlung in

ß^emnil angenommen, in ettoaS beränberter SSerfaffung gebrucft

unb berfanbt. Slber ber ßi^ftonb gtüifd^en Defterreid^ unb ^reu^en

ift bereits ein §u gefpannter unb berartiger gettjorben, ba§ er, mie

id) eä immer geat)nt unb öorauSgefagt : enblid^ gum blutigen ^luS-

tröge fommen mufe.

3öir ftel^en an ber ©d^UjeHe mid^tiger (greigniffe.

5lm 27. Suni 1866.

55ie jDinge |inb fe^r emft geworben, ^er ^önig Sodann unb

feine gamilie, fotoie Seuft finb fort nac^ ^rag, bie fäd^fifc^e 5lrmee

ftiefe §u ben Defterreid^em unb ^ier ift preu§ifcE)e§ 9KiIitair ein=

gerücEt.

2)er Ätieg fd^eint unöermeiblidE). S(fi füt)Ie beutfd^ unb mein

§erä blutet M bem ©ebanfen, ba^ ©eutfd^e gegen S)eutfd§e fdmpfen

foUen. Slber gefd^etjen mirb e§ muffen, benn eine ber beiben ©rofe*

mäd^te mufe entfd^ieben jur Stbbanfung in ^eutfd^Ianb gejtoungen

merben, toenn ©eutfd^Ianb auS bem geograp^ifd^en Söegriffe ^erauS

äur ^jolitifc^en SBirflic^feit toerben foll.

5lm 1. Suli 1866.

2)er Ärieg ift ausgebrochen. Sfiun prt boS SCagebud^ auf

unb baS 93uc^ ber ©efd^id^te beginnt.

5lm 10. Suli 1866.

«Seit Defterreid^S D'Jieberlage gewife unb ©ad^fen in preu^ifc^en

Rauben ift, i)at W „ßonftitutionette ßeitung" in ©reSben ben

ganzen Unmut^ unb S8erbru§ ber fä^fifd^en Patrioten über fid^

ergeben ju laffen. Sd^ fcE)rieb für fie folgenben ßeitartüel:

Unfer 333ort jum ^rieben.

!Der erfte Slft beS beutfc^en Krieges ift ju ©nbe — möd^te

er ber einzige bleiben! Slut ift toal^rlid^ genug geftoffen unb ha^
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^reufeen bxi je^t bardiloeg ber Sieger geblieben, wirb nic^t nur

burci) bie einzelnen 2;f)Qtja(f)en
,

jonbern burd) ben ganjen ®ang

ber ©reigniffe t)inreid)enb belegt. '35ie öon Defterreid) unb gan;,

@übbeutjcf)Iaiib colportirten gegnerif^en S^ad^rid^ten , welche bie

Satjr^eit leugneten ober üerfteßten unb fo öiel tt)öricl)te SSor-

fteÜungen unb grunbloje .^Öffnungen ergeugten, [inlen nun enblid)

Qud^ für tai öerblenbetfte 5luge in itjr hjefenlofeä 9^ic^tö ba^in.

^ie ®ej(!^i(f)te tritt in i^r 9ied)t. 9Köge mit it)r auc^ bie ruhige

93efonnenI)eit unb ber ®ei|'t nationaler 9.krfönlid)fcit wicber ^la^

greifen, ben nie aufgegeben ju l)aben rair un§ glauben rühmen

§u bürfen.

SSie immer, fo l)abcn aud) in ben gegenmärtigen fc^rocren

(£onfIiften bie äJJänner unfercr Stebaction iljre i)eilige Ueberseugung

mit reinem ©cmiffen oertreten unb einzig im .'ginblicf auf ben

©eniuö i^rer Station get)anbelt.

Siie t)aben roir unS gefc^eut, ju bel)auptcn, ha^ un§ biejcr an

*:|Sreu^en oermeife unb bo^ nur mit it)m fid) S)eutjdjlanb§ ®rö^e

unb SKac^tfteHung oollenben unb fiebern ließen. Steligion, geiftigc

intelligent, §anbel, ^nbuftrie unb aEe patriotifd)cn Sß^ünfdje

unfereä ^erjenä net)mcn W 9tid;tung, bie ^reu^en nimmt, ^reufeeu

i)"t ber Staat ber Slufflärung, be» gortfdiritt^S , ber freiftnnigen

(Sntmidlung, ber Staat mit bem SSoHbenju^tfein unb bem 5lt{)em

beö neunje^nten 3a^r^unbert§. 2Ber ba§ leugnet, ber leugnet

feine ^^it.

2)iefe 3tu§fprüc^e, tic mir I)unbert Tlai gett)an, mir tf)un fic

^ter roieber. Unfere SInfdjauungen finb unerfd^üttert geblieben,

unerfd^üttert unter aÜen ?lnflagen, ^Serbäd^tigungen unb 25er=

leumbungen, bie mir in ben jüngften 2Sodt)en äat)lreidl) fic§ über

un^ ^aben ergießen fet)en. 3Sir nehmen §ur @^re ber äJJeiften an,

ta^ nur oerblenbeter (Sifer unb bie unbebac^te Seibenfd)aft be^i

ÜJZomentö fie erzeugt. Sta^fer fönnen mir fie unter allen Umftänben

nid^t nennen. ®ie SJJamen unferer 9iebaction finb allgemein befannt.

Sebe ?tbonnemcntg=®inlabung meifet fie auf. (£§ liegt feine gro^e

S5raüour barin: un§ anoni^m burdj bie ^oft mit ängftlid) oer=

iteilttx §anb Sdjimpf^ nnh ^to^woxtc gu fd)reiben. 2Sir

finb unö beffen, mag mir gettian unb noc^ l)eutG tl)un, üoUftänbig

belDußt. aSir finb feine ^:poltronS, aber mir ftet)en unfern Wlam.
2Sir fioben ben TluÜ) unfercr ©efinnung unb mir roerben i§n

m
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bettja^ren fammt unjerer bürgerltd^en @^re mit allen SKttteln, bte

unä bie leitete crtoubt. lieber fnaben^afte @tnfd)üd^terung§öerfu(^e

aber luerben totr lächeln nad^ toie oor. §aben ti)ir eg bodö nie

gu unjerem Öerufe gemacht, hk Seibenfd^often aufjuretjen unb

ben §afe ju entflammen. SSerftänbige Scjer »erben eg ntc^t üer=

geffen f)aben, ba^ mir fd^on lange öor bem Sluöbrud^e ber geinb^

feligfetten mit ernftem Jöebauern bie ©prad^e eine§ X^eileö ber

beutjc^en ^effe rügten, bie fid^ gerabeju angelegen fein lie§, bie

§i^e ber Situation ju fd^üren unb bie ©etfter in ^eüe ^^lammen

augbred^en 5U mad£)cn. SSir traten, ma§ in unferen Gräften ftanb,

ber ^ubliciftif jenen Stnftanb unb jene SSürbe ju empfetjlen, meldte

i^r unter gebilbeten SSölfern jufommt. 2)a^ ein X^etl ber beutfd^en

Sournaliftif baüon abfegen mocf)te, t\at tk öffentlid^e 9}?einung

fo ftarf üerroilbert unb tk ®emütt)er bi§ ju bem erfd^recEenben

©rabc aufgereiht, mie mir es je^t t)äuftg §u gewähren im

©tanbe finb.

^ennodl) laffen mir aud^ l)eute unferen SKa^nruf erfdliallen

unb glauben burc^ unfere Haltung baju eine 5lrt Don ditd)t ju

befi^en. 2öir ^aben gemiffe ©renken nid^t überfd^ritten.

UnberfteUt gaben mir unfere ©tjmpattiie für ha^ preu^ifd^e

SSolf unb bie ©enbung, bie if)m, nac^ unferem dafürhalten, taS»

göttliche ©efd&idE ober bie meltgefd^id^tli^e ßogif, roenn ha^ gemiffen

Seuten plaufibler Hingt, §uertf)eilt, gu erfenncn. S)aneben öer=

fd^miegen mir in e^rlid^em greimutt) nic^t bie Sebenfen, bie mir

gegen bie preu^ifd^e Sftegierung auf bem ^erjen tiatten. ®raf

SiämardE i)at un§ öffentlid) bafür angellagt unb fogar beftrafen

laffen. 2)ie|e Seftrafung t)at unö jeboi^ nid)t erbittert. SSir

finb ru^ig unfere§ Söegeg gegangen, leinem ju Siebe, feinem gum

Seibe, unöerrüdEt baä §eil unfereö großen SSaterlanbeä unb ta§>

®lüd unferer ^Jation im Sluge. S)ie ©in^eit ift unfer ßid, "ifk

^rei^eit unfer ßmecE. Sn biefem ©a^e liegt unfer ganzes Programm.

@ä ift !ur5, aber mir bürfen mof)l befennen, "öa^ e§ eine lange

Seibenögefd^id^te enthält, bie burd^ bie jüngften ©rlebniffe mannigfad^

beieid^ert morben ift.

2Bir ^aben offen — aber mir glauben c» au§jprec^en gu

bürfen, mannl^oft unb lol)al — bie ^olitif be§ ^^ret^errn oon S3euft

befämpft. 2Sir glaubten an feine ^olitif ber 9Kittelftaaten unb

nod^ meniger an eine Slettung burd^ biefelben. 2ßir bauten auc^
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nic^t auf Defterreic^. 2öir f)aben imö nie baju I)ergege6en, Deftet^

reid^ 5U frf)mät)en ober feine SBaffene^re anjutaften. 2öir ^o6en

aud^ nic^t gejubelt, als e§ in Italien unterlag. 3Sir njoUten nur

einfad^ Weber baä fpectell färfififc^e, noc^ bog aßgemeine beutfd^e

©efd^id an ba§ feine gefnüpft fet)en.

Tian erloffe eg unö: t)ier nod^ einmal bie ©rünbe bafür

anzugeben, ©ett Defterrei(^ unb <Sacf)fen im Äriege gegen ^reufeen

in 9lod^tf)eiI geratf)en, t)aben mir unö über Seibe in rebactioneHer

Sejie^ung DoKftänbtgeä @rf)meigen auferlegt. Unglücf ift uni öon

je^er ^eilig gemefen unb ftetg t)aben mir in politifd^en fingen

«Sd^abenfreube für bie nid^täroürbtgfte ©mpfinbung get)alten, beren

eine menftf)lid[)e ©eete fä^ig ift. S)a^ eingetroffen, maö mir er=

märtet unb befürchtet, öermetirt nur unfere Trauer. 5)en ©d^merä,

ben SDJiUionen erft feit ac^t Xagen in fic^ füt)Ien, mir füllten i^n

feit fo Oiel SKonaten, mir bürfen getroft fagen, feit fo oiel Sat)ren.

@§ ift ein trübfeligeg Sfmt, ta^ 5lmt bcr Ä^affanbra unb eö wirb

mo^I emig unentfc^ieben bleiben, mas leiböoller ift: ha% !ommenbe

3J?i^gefc§icf in a^nenber ©eele üorauö ju fet)en, o^ne eg öer^inbern

gu tonnen, ober e§ mit blutenbem §cr§en fi^recE^aft mit ju erleben.

äJJöge bie emige SSorfid^t ba§ gegenmärtigc nur fo biet e§

get)t milbern unb jum ®uten menben. SDJögen biefe (Ströme 33Iuteg

nid^t oergebenS gefloffen fein unb ntcftt oergebenS fliegen bie Ströme

öon X^ränen, meld)e i^nen auf bem ^ii^t nad^folgen merben.

Xaufenbe öon SKüttern, öon Sröuten, öon ©attinnen, öon Äinbem

unb Snfeln ftel)en fc^on öor offenen ©röbern, in bie it)r Siebftee

gebettet mirb. ^^ürften unb SSöIfer mögen beffen eingeben! fein.

SJIut unb Xf)ränen ber ©egenmart mögen ®aä taufen, mag je^t

ficE) für bie 3"fuiift geftalten muß.

3n iöerttn treten in biefcn ^agen bie Kammern jufommen.

3[Ra(^e Honig 2Silt)elm grieben mit feinem 58oIfe. SDiefer ^rieben

mirb ber SdEftein be§ 55"ebeng öon Suropa merben. @r mirb it)n

aud^ ©odEifen geben.

35^ aber, bie 3^r t)e|t, tk ßwietrad^t fd^ürt unb geinbfd^aft

fäet, get)et in @udE). Sefubelt ben erfd^einenben ^almengmeig nid^t

mit ©Urem ©eifer; la^t ben 6t)erub ber SJ^ilbe öom ^iege bie

golbene SrücEe jum ^rieben fd£)Iagen. 91ut auf ben ©tufen ber

^et^öt)nung fteigen mir su irgenb einer @int)eit empor, ^traurig

genug, i)a% fie nafe öon Sruberblut finb. ©traud^elt barauf ber
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gufe ber Nation, toer fagt un§, \)a% fie je toieber ftd^ auf*

rtd^ten toirb!

Slm 14. Suli 1866.

Dr. tarl Sitd^ter fcl)retbt unter bcm 8. Suli b. S- au§ SBien

QU feinen ©d^toiegerdater ^einrid^ 33?ort^ l^ter^er: „Oefterretd^

gefdalagen unb gefdalagen in einer ©d^Iad^t, toie njo^l 6i§^cr bie

@efd^irf)te feine an ©d^reden unb ^^urrfjtbarfeit gleid^e auftoeifen

!ann. @8 toai jum %i)dl eine gereifte ©träfe für ben ®eift, ber

^ier nod^ immer öon Oben nad^ Unten unb bon Unten nad^ Oben

l^errfd^t. üKan nennt biefen ®etft gemeinhin „öfterreic^ifc^e ®cmüt§»

lid^feit." S)a§ ift eine ^^rafe; man ift nid^t me^r gemüt^Iid^ in

Oefterreid), aber man ift nod^ immer gciftig faul, öoU SSerad^tung

gegen baä, toaS bie SBelt reift, man ift fd^lenberifd^ unb begnügt

fic^ mit t>^m, ma§ man im gemeinen Seben praftifd^ nennt. iJeiber

nennen aber bie SÄenfd^en 2)a§ praJtifd^, waö fie öerfte^en, unb

mag fie nid^t üerftet)en, bag fd^elten fie ibeal, 2)a ^aben ©ie

Oefterreid^, bog auf bem <Sd^Ia(^tfeIbe öon Äöniggrä^ eine Slrmee

üon 300000 3)?ann in meniger oI§ einer SQSod^e biefem ®eift ber

Xrägl)ett opferte. <Sie fönnen fidE) feinen SSegriff mad^en Don bem

(Sinbrudfe, ben biefe entfepd^e ©d^lad^t t)ier ^erborgerufen. SWir

felbft unb id^ fud^te mid§ gu fäffen, mir felbft traten in ftißen

©tunben bie X^ränen in bie ^ugen. 3li6)t meti Oefterreid^

gcfd^Iagen, fonbern meil jebeS beutfc^e ®efü^I in biefer ©^la^t,

fomeit e§ in einer Söruft lebt, bie in Oefterreid^ geboren tourbe, für

immer bernid^tet, unb toenn nid^t bernid^tet, fo bod^ in feiner @nt»

tt)tc!elung fd^mer bebrotjt ift. ©ag ift ja ba§ UugtüdE jebeS 3)en*

fenben hti un§: (£r ^at fein SSaterlanb! Oefterreic^ ift ein b^naftifd^er

begriff, mie 2)eutfcf)Ianb ein fiiftorifd^er. ^a§ ift ^reu^enS ©etoalt,

ba§ eg fein SSoIf mit fidlerem :poIitifd^em SSemufetfein in ben Äamjjf

fül)ren fann. SdE) ^aht oiel barüber fjier fc£)on gcf|)rod^en. SGßenige

berftel^en e§, meil nur menige barüber benfen. Se|t ftel^en bie

äJJenfd^en mie bom iSIi^e gerührt ba unb ftaunen. <Sprad§Io§ ift

bie SKRaffe unb mit bem ©dEimerje mifd^t fid^ bie Sßut^, bie fo toenig

ein fefteg gid ^at, dU jener eigentlid^ einen beftimmten ©toff ber

^rouer. ^m, bie ®efd^idE)te mtrb einft biefe Xage fdjilbern. SBa^r

njirb fie fdE)tt)erlid^ fein fönnen, benn bie Qdt in i^rer furchtbaren

Xroftlofigfeit, jumeift mie fie in SBien gum 3lu§bruc^ fam, ift unbe*

fd^reibbar."
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5lm 20. Sult 1866.

3m SBtrrtDarr biefer Xage foll unöcrgeffen fein, tok ©rnft

ÄctI gcöcn ben auSftd^tSloS crfranften SKitarbeiter jetner „ ©artenlaube"

^ctnrtd^ S5eta gc^anbelt f)Qt. SWinna SBauer melbct mir barüber

aus Scrlin: „SSon bcr©c^tllerftiftung toirb Seta 100 ^^Ir., al\o ben

mcbrigften 3ö^IungäJQ^ erhalten. Seil benimmt fi(^ auggeäci(i^nct

gegen tl^n. 3ö'etmoI ^at er i^m bereits 50 %\)[x. §um ©efd^enf

gemacht unb er erbietet fic^ ju atten Sluggaben, meiere für öeta

au ferner finb. Sluc^ f)at er ber ©oftoriu ein Snftrument über»

fanbt, toorin er i^r noc^ 93eta'S Xobe bie ©umme oon 1000 ober

1400 3^aler auäfe^t; baS toeife id) nid^t genau, meldte öon beiben

3a^Ien bie rid^tige ift. S33eld^ ein Xroft ift eS ju miffen, bafe man
nid^t ganj öerarmen lann, felbft menn man nid^t me^r ju arbeiten

unb 5U toirfen öermag."

«m 7. npxil 1867.

@8 fd^eint mir bod^ mel^r als ma^rfd^einlid^, ha% ©eutfd^Ianb

unb granlreid^ nod^ einmal blutig um ben |)oIitifc^en SSorrang in

©uropa merben ringen muffen. S5i§ je|t f)at ^ranheid^ unb

namentlid^ mieber unter SJlapoIeon III., überaK ha§> entf^eibenbe

SBort unb baS ©d^toert in bie SBagfd^ale beS So^rt)unbertS

getoorfen. ®ie Ie|ten ©iege ^eufecnS tjaben aber entfd^ieben einen

^mfd£)toung t)eröorgebrad^t. 3)eutfd^Ianb ift bamit granfreid^ bis

an bie ©d^ulter getoad^fen; nod^ ein "Stüd unb eS überragt eS.

21IS ©uftaü Äü^ne neulid^ bon ^ran^ Sofep^ im ßiterarifd^en

tßercin f|)rac§, ijtetnte er öon i^m: 9Ke^r ^ang als Sofe^)!^!

^^röutein Ulrid^ erjä^Ite unS nad^ i^rer 9iüdEIe^r auS DIben=

bürg, ha^ ber 3"ftani> öon SuliuS SWofen aHmöIig gcrabeju

fc^redEIid^ unb ®rauen erregenb gemorben fei. ©eine ©timme ift

ttid^t mel^r gu oerfte^en; ber Untcrfiefer ift ganj JraftloS; toenn

fein Äopf aufgerid^tet mirb, fättt jener Haffenb t)erab unb geigt

einen offenen 2Runb mit großen 30^"^"- 9'io^tung mirb il^m

fümmerlid^ eingeflößt, ©eine bunflen Singen finb eS faft allein

nod§, bie üon Seben jeugen.

@r mag eS nod^ immer gerne, menn ^^^eunbe lommen unb ftd^

in feinem Qmmtt unterhalten, ol^ne je eine ©inmifd^ung öon il^m

p üertangen. 9^ad^ unb nad^ jebod^ fangen fie an megjublciben,

toetl fie ben Slnblid beS tränten nid^t mel^r ertragen !önnen. 3)tc
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gtau geigt eine ^tmmlifd^c SluSbaucr: fie lieft i^m mit Slnftrengung,

ftunbenlang t)or unb l^alt t^n tute ein ^nb. @r lä^t fid§ nod^

tögttc^ anHeibcr|, hi& auf Stiefeln fogor.

Um 19. Slprtl 1867.

@d§Ietben t^eilte ung mit, ba^ ber bänifd^c S)ici^tcr Stnbtrfen

bcr iKajorin @erre, feiner mütterlid^en greunbin, ganj ernftl^oft

unb feierlich hk ^reunbft^aft gefünbtgt ^abe, meil fie, mie überl^aupt

gang ®eutf(^Ianb preufeifd^ gettjorben fei unb in f^olge beffen fein

35one mit einem ©eutfd^en fernerl^in etmoö gu fd^affen §oben !önne.

S)iefe ftreng öaterlänbifc^e ©efinnung, bte i6) tüol^I gu fd^o^en

mei^, füllte nur S)eutfd^Ianb mit fetner auggefpro^enen SSorltebe für

aUeS ^uSlänbifd^e fid| jum aJhifter nehmen. SInberfen mar bei un§

ein Heiner 5lbgott btefer Sluglänberei. 3d^ bin ber Se^te, hk ^joetifd^e

Segabung biefeg bänifd^en (Sd^riftftcUerg p mijsad^ten; aEein

befennen mu§ iä), ta^ fie toeit über SSerbienft M ung angefd^Iagen

unb gel^ätfd^elt mürbe, einzig mell fie eine frembe unb feine ein-

^eimifd^e getoefen ift. Sc^ erinnere mtd^, Slnbcrfen in Söerlin

gefeiten ju l^aben, mo er bog (Sd§o§Imb atter Itterarifd^en Äretfc

unb ©efeUfd^aften mar. S)ie Stöd^ter ber Settina bon Slmtm

l^atten bamalg unter bem SSorfi^e if)rer genialen SO^utter etnen

SSerein junger SJ^äbd^en gefttftct, ben fie Sßerein ber Äaffeeologen

nannten, meil fie in einem fid^ üon ^ät gu ßeit mieber^olenben

Äaffeefträngd^en fid^ eigene unb frembe @cifteger§eugntffe öorgutragen

pflegten. Sebeg SWitgtieb biefer munteren ©enoffenfd^aft führte

eine Heine Xrompete unb ^arre hti fid^. Sob mürbe trompetet,

2;abel gefnarrt. (S^renmitglteber ober befonbere Äunftleiftungen

mürben burc| Drben auggegeid^net, bie in Sruftnabetn unb S5rofd^en

in @otb beftanben unb eine ^affeefanne mit me^r ober minber öiel

2;affen aufmiefen. 5lnberfen toarb l^ier auf ^öc^ft liebengmürbigc

unb anerfennenbe SBeife eingeführt unb fogleid^ mit bem l^öd^ften

Drben htha^t. Sn ©regben mar er mie p §aufe unb auf SKajen,

ber fc^önen S3efi|ung beg aJJajor @erre in ber 9?al^e öon S)regben,

f)at er monatelang gelebt, bon 2kbt unb SSere^rung auf htn

Rauben getragen. 2)en größeren X^eil feineg 9iul^meg berbanft er

^eutfc^tanb. ^eutfd^lanb überfe^te il^n, befprad^ unb prieg i^n,

mie feinen feiner eigenen Siebter. Unb bieg Sltteg ift bon Slnberfeti

bergeffen unb in ben SBinb geftreut, meil man in ©önemarf empört

4»
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barüber i\i, "ba^ wir 2)eutf^en tk beutfd^en ©Ib-^erjogtpmer

öon ©önemarl nid^t öergetoaltigen laffen toottten.

©oHte eine nationale Smpfinblid^feit bieder Slrt unS nid^t ein

SBenig j^nr S3efinnung bringen unb beitimnten fönnen, auc| unfercr=

jeitS ettoog ^iationalgefül^l nn§ anjueignen? 3" meiner greube

f)at bie SKajorin ©erre, bie eigentli(| ganj jäd^fijcfi unb gar nid^t

^jreufeijd^ ift, nad) ©d^Ieiben'g SKittl^eilung ftd^ fjierbei fe^r ta|)fer

gegeigt unb Slnberfen lurg angebunben geantwortet : e§ fei it)r ganj

re^t, ba^ er if)r hk ^reunbjd^aft !ünbige, weil fie nur ju gut

er!enne, wie mit unbanfbaren SSerrüdften bod^ jeber nähere unb

üertrauIidE)e Umgang unmöglid^ märe.

2tm 3. 2Äai 1867.

©eftern bejuct)te mid^ auf ber S)urd^reife ^Ifreb SDiei^ner, mit

bem i^ eine \)a[ht ©tunbe frifd^ unb angeregt öerl^anbelte, befonberS

über'g XljQattv. Sr flagte über Saube unb gab it)m ©dt)ulb in

SBien wienerifdöer aU bie Söiener b. 1^. in feinen Äunft* unb SebenS^

Slnfdtiauungcn gang IeidE)tfertig unb gelbfüdf)tig geworben ju fein.

@r intereffire fid§ nur nod^ für ^inge, mit benen er ein ©efd^äft

p ma(^en erwarten fönne.

3J?ei^ner erjä^Ite mir aud): er t)abc bamal^ feine ©id^tung

„3iöfa" in überijaftenber ©ilfertigfeit I)ier in S)reöben Oerfa^t. @r
l^atte nur ben Einfang fertig unb bod^, ta er not^wenbig ®elb

brandete, feinem 3SerIeger üorgefpiegelt, ta^ ba§ ©anje fertig fei.

9^un fing biefer ^u brucEen an unb er mu^te immer töglid^ neueg

SJZaterial liefeni. (£r bidjtetc im (Sdf)Wei§e feinet 2lngefidt)t§ oon

morgens frü^ big abenb§ fpat.

%m 15. mai 1867.

©efteni crjätilte ©buarb SDüboc im Siterarifd^en SSerein red^t

crgö^lidj üon einem SSefuc^e, ben er 95ictor §ügo auf (Suemfe^

abgeftattet. (£r fanb ben üerbannteu franjöfifd^en S)id^ter auf bem

flotten S)ac^e feines §aufe§ gang nedt unter einem ßeltbad^ ftet)en

unb ftd§ in ber freien Suft wafdien, ü)a§> er für anwerft gefunb

unb fröftigenb i)ält. @id) in biefer SJerfaffung einem Sefud^er ju

geigen, no^m er nid)t ben minbeftcn 5lnftanb. konnte i^n barin

bo(^ aud) beinahe baS gange <Stäbtc^en fet)en.

3m S5erlaufe ber Untcrt)altung meinte §ügo, a(§ man auf

Sujemburg unb ben 9tt)ein gu fpred^en fam: ©rengen würbe eä
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halb ntd^t mcl^r geben, benn hk SBcltf^rad^c toürbe bcmnäd^ft oße

SSöIIcr ju einem SSoIfe mad^en.

§luf bte 3^age: toeld^e @^)rad§e bte SBeltfprad^e fein toürbc,

anttoortete er natürltd^: bte fronjöfifd^e. S)eutfd^, änderte er,

!önnten bte ©üblänber nid^t lernen; Stotienifd^ unb ©pantf^ ntc^t

bte 9?orbIänber; gronjöfifd^ fet bagegen aKen SSöIfem Bequem unb

leidet. <Sc^on je^t f^räd|e e§ aUe SBeflt — loarum olfo ha aud^

nur einen StugenblidE im ßtotifd fein?

©ine l^errtid^e 5lu8einanberfc^ung unb ©d^Iu^fotge! 9Kon

fielet: SSictor §ügo ift ber ed^te ^l^antaft unb Siomantifer unb

öor 3lttem ber ed^tc gronäofe.

Slm 15. Suni 1867.

©ruft Äeil ertoä^nte mir gegenüber bei meiner Slntoefenl^eit in

Seipäig beiläufig, bo^ Dr. f8od für feinen „SSoIfSarjt" bon il^m

li^ je^t 26 000 Xtialer erhalten l^obe.

%m 10. max 1867.

S)ie ßonboner ^onferenj ift, man mag fie nehmen toic man
toiU, eine <S>aiS)t öon ou^erorbentlid^er SBid^tigfeit. S^r 3[u2faII

mirb ber SBelt flar unb übergeugenb hk (Stellung befunben, metd^c

Ut ©rofemäd^te ju gran!rei(| gu beobachten ben 9Kut^ unb bic

SfJeigung fioben. Sft r^xantxnä) unter bem gtoeiten Äaifcrreid^e nod^

immer biejcnige SD'Jad^t, bie fid§ SllleS ^eraugnel^men unb ertauben,

bie jeben ^egSfaH öom Qanm bredEien unb i^r ©d^Ujert in hk

SBaagfc^alc aller «Staaten unb Sreigniffe toerfen barf, bann mirb

man ft^ auf feine «Seite fteßen unb ^reu^en ju moioriftren unb

ju terrorifiren trauten. Sft ha^ nid^t ber gatt, toitt man enblid^

in Suropa ftd^ ermonnen unb ^apoUon in feine «Sd^ranfen meifen,

i^m bart^un, ha^ man eS mübe ift, i^n bie ^oUt ber SSorfel^ung

in ber SSSelt f)jtelen ju laffen, fo mirb man l^ier Gelegenheit er=

galten, i^m ha<i in un^meibeutiger SBeife ju berftel^en ju geben.

SBenn ber 9fiapoIeoni8mu8 fid^ nur burd^ Slufred^t^attung

feiner alten 2;robition, bie barin befielt, aller SBelt bebro§Iid| ju

fein, ju be^au^ten bermag, toenn er fi^ nur ju bel^oupten bcrmag,

inbem er innere Äonflifte burd^ äujserc Äataftro^l^en crftidEt, fo ift

eä bringcnb an ber ^tit, i^m ein ?lbertiffement, eine SSertoomuttg

babur^ §u geben, t>a^ man if)n auf ber Äonferens boUftänbia
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ifoltrt crt<!^en IS^t unb biefe Äonfercnj fotd^er ©eftalt gcwiffcr»

ma^cn jur bi^Iomatijrfien Sut^ moc^t, bte mit tl^tem SScrbammungg»

:ttrti^eü unumtDunbcn «nb offen tieraugtrttt

§mtcr ber lujcmburgcr ^^oge ftedt bte bcutfd^c. 2)er Äatfer

t)on ^ronfretci^, ber burc^ ben unrul^igen ®eift im Snnern feines

^eid^eS aufgeftad^elt ift unb nad^ öerfd^iebenen ^olitifd^en 0üeber=

lagen, irgenb einen neuen (S!Iat für fein ^reftige Beborf, fud^t

üugenfd^einlid^ bie Oüd^tung nac^ bem W)mt, um feine ©d^arten

auSäutoe^en. SJfan barf aUerbingg junäd^ft überzeugt fein, bofe er

ben Ärieg md)t öjiU unb ha^ er am @nbe jufrieben fein toirb, toenn

er feinen ^^^anjofen gegeigt, mie 2lIIe8, mag ba entftefit, um jur

UoUcnbeten ^t)atfad^e gu toerben, fo gu fagen feiner ©an!tion bebarf.

@r toiU audf) für bie Sfleugeftoltung S)eutfrf)IanbS bag le^te SBort,

unb bamit biefeg le^te SBort ein guftimmenbeS fei, foH eg i^m mit

©onceffionen begüglid^ £ujem6urg§ abgebungen »erben.

SBenn gu biefem ^anbel bie europäif^e ©i^tomatie il)re 3"*

ftimmung giebt, toenn fie fid^ unterorbnet unb ntcf)t ©tirne genug

^at, hei biefer ©elegenl^eit bem fcangöfifc^en 9J?ad^tt)a6er if)r: „93ig

l^ier^er unb nid^t toeiter" gugurufen, fo mirb man atterbingg im

SIugenblicEe üieHeid^t ben |$riebeu fid^ern, aber gugleid^ aud^ ^ronl*

leid^S gangen Uebermutf) aufroedEen. SJtapoIeon mirb triumpf)ircnb

feinen grangofen guraunen: „St)r fe^t, maS 3^r unter meiner

Siegierung noc^ immer geltet unb ba^ ic^ an @urer @pi^e burc^fe^e,

toaä irf) toitt."

S)iefe ©prad^e unb S33at)met)mung fönnen alSbann ben

^Jrangofen nur ben Äamm »ieber fd^meEen mad^en unb biefelben

in ben ©lauben öerfe^en, ta^ fie aUmäd^tig unb unter aUcn

Umftänben ^erren unb SJieifter ber (Situation finb. 9Jät biefer

SSorfteUung im Äopfe fann eS nid^t fehlen, ha^ fie aud^ für bie

®inge im Orient eine neue ©prac^e annetimen unb hä jebem

näc^ften Slnla^ ftärfer unb met)r benn je ben Ärieg l^agarbiren.

Um ben ^eg auf längere Qeit l^in unmöglid^ gu mad^en, ift

aller SBat)rfd^einIid^feit nad^ baS befte SWittel, auf ber neuen

fionboner Äonfereng ^^^antreid^ eine entfc^iebene ©pradEie l)ören gu

laffen. @8 gilt fo gu fagen, ben 0iapoleoni8mu8 gum ©te^en gu

Bttnfjcn, il^m bie gonge SSerantmortung für ben öon if)m ouf baä

3;o^et gebrad^ten Kriegsfall gu überlaffen. '
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^reufeen ^at ftd^ bem SluSlonbc naä) feiner ©ettc l^tn

j^erauSforbernb gejetöt. S)a8 Stuälanb l^at fentcn®runb, in SSe^ug

auf ^reufeen unb ^eutfd^Ianb Söefürd^tungcn gu ^egen. 6S fann

unbeforgt ju il^tn unb bem Siedete fielen, S^uc e§ boS benn unb

übertoffc c§ ba§ Uebrige bem unabroenbbarcn ©efd^idEe. 3Kan tuei^

in 2)eutfd^Ianb bie (Segnungen beg griebenS unb freunbfd^oftlid^cr

Sfiad^barbegte^ungen ju jd^ä^en, aber, toenn eä jum Sleu§erftcn

fommt unb e§ bie (S^re ber ©efammtnation gilt, ha toirb bcr

®eift bon 1813 ertoad^en unb nod^ einmal fein „vae victis!" in

bie ©efd^id^te bonnern.

%m 4. Suli 1867.

Submifla ^ffing ift ^ter gum JBefud^e. (Sie tl^eilte un&

öielerlei Slngie^enbeS mit. Unter Ruberem erjol^Ite fie: bie <Sd£)Iod^t

öon (SuStojäa fei, ttie eg in Stauen allgemein ^ei^e, auf SSerlangen

SflopoIeon'S üerloren toorben. ®er Äaifer öon ^ranfreid^ foH

gett)ünfd^t ^oben: Defterreid^ nid^t gar ju fe^r gebemüt^igt äu

fetien unb berfprad^ SSenebig, toenn man für bie S'iieberlagen in

S3öE)men einen ©ieg in Stalien geftotten tooHe. SBictor ©manucl

unb Sa 9J?armora foHen eingetoiCigt unb in ^Jotge beffen jenen

au§fid§t§Iofen Eingriff auf bo8 berühmte fJ^ftungSbieredE unter«

nommen l)aben, ber not^toenbig fe^Ifdalagen unb Xoufenbe nu|Io&

opfern mu^te.

2)ieS tt)äre ha^ ©etieimnife ber @d^en!ung SSenebigS an

granfreid^, bie fo biet 5luffe^n mad^te unb bie ganje SBelt in

2?ertt)unberung fe^te.

Sd^ ^atte bie ©efd^id^te für eine ©rfinbung; ßubmiHa Slfftng

aber fd^toört barouf, ha'^ fie toa'^r fei. @ie öcrfel^rt in x^loxeni

biel mit ben reöolutionären ©eiftem unb fie^t, ba fie baburd^ fel^r

aufgeftad^elt unb erregt ift, otte 2)inge fe^r fd^toarj.

©0 f^ilbert fie §. S8. ben Slbmiral ^crfano als einen alten,

gecEen^aften SKonn, bcr nur beStoegen bd bem Könige gelte, »eil

er eine feiner ehemaligen ©eliebten ge^eirat^et f)abt. Um fein eigene^

ttjeureg Seben beforgt, feien öon ifyxi auf bem Speere lauter 95er=

fel^r^eiten. begangen toorben. 3n htm ©eegefed^t hn Siffa foll er

nur beSttJegcn baS 5lbmiralfd^tff öerloffen l^aben, toeil i^m ein onbereS

für feine ^erfon fidlerer erfd^ienen fei, al8 jeneg. ©eine Ueb«x=

fiebelung rtäl^renb be§ Kampfes brad^te febenfallS SSermirrung in bie
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getroffenen 3lnorbnungen, »eil fie nienmnb berftonb unb lotii fic

öon ba auägtngen, öon IDO man fie am SBenigften ertoartcte.

^aä) bem SSerlufte ber ©c^Iac^t fott et nic^tg fo fe^r als bic

©nbu§e feiner ^omabentö^fe beflagt ^aben.

tiefem erbärmlichen Sene^men gegenüber lobt Submilla Slffing

ha^ SSer^alten ber ©c^iffömannfd^aften. @in ©d^iff toax ftart

befd^öbigt unb man forberte bie Seute auf: e§ ju oerlaffe».

„Sßerlaffe e§, h)er tüiül" fagte ber Kapitän: „3c^ bleibe!"

Sfitemanb öerliefe e§. 9Kit bem 3Jufe: „@§ lebe Stallen!" üer=

fanf eö.

®ie italienifd^en 9)?ütter erliefen einen 5(ufruf: ben Ärieg

fortjufe^en, inbem fie oerfprac^en : if)re (söl)ne nid^t n)ieber äurüdE

,ju öerlangen.

Submilla ^ffing oereljrt auf'ö ^öd^fte: SWajgini. ©aribatbi

liebt fie feineä (gbelmut^S unb feiner ^lapferfeit njegeu; fie plt
il^n aber für ein ujenig befd^ränft.

SSon if)rer; Xante 9?ot)eI üon SSarnl^agen berid^tete fie mir,

bafe biefelbe erft je^t beerbigt toorben fei. ©ie t)atte gettjünfd^t

breifeig Sa^te tn fein ®rab gu fommen, fonbern in einer lobten*

l^aHe 5U liegen, njaä benn aucf) gefd£)et)en. <5ic (;at ber Seid^e i^rc

©rabftelle neben bem O^eim SSarn^agen abgetreten. Sie toitt in

Italien begraben fein.

Slm 13. Dftober 1867.

Suüuio SOfofen ift am 10. Dftober bon feinen Seiben erlöft

toorben. (Sr i)at toie ^etne, tt)ie Dtto ßubttjig, toie SBilibalb ?l(ejiö

ein jahrelanges @iec^tt)um mit ^elbenmütt)tger 5lu§bauer unb

tSebuIb ertragen, faft ot)ne ^tage, o^ne ©eufjer.

©er (SoE)n etneö armen 5)orffd^uUe^rerS in SJfarienei im

fäd^fifd^en SSoigttanbe, ^at er eine einfame unb bod^ jugteid^ feltfam

betoegte Äinb^eit in jener ©egenb bertebt, ber, toie er felber in

feinen „(Erinnerungen" fagt: „ein meIand^oIif(^er, tröumenber (Sf)arattcr

aufgeprögt ift." 9Ja^e bem Äirc^^ofe too^nenb unb fid^ biet fetbft

überlaffen, toanbclt er ftunbenlang allein §ttjifd^en ben ftiUen

(Sräbcrtt um^er, betritt bie büfteren 9?äume ber ^rd^e ober fc^hjeift

bd XüQ unb S'Jarfit burd^ bie berlaffenen 3Biefengrünbe unb bunflen

5^onnentoäIber. SQSenn fid^ unter fold^en Umftönben frü^ feine

(Sinbilbungiäfraft enttoidfelt, fo ift bieg fein SCBunber unb um fo
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ttcniger, toenn man erfährt, bofe er bon öäterltd^er ©cite cincit

©rofeöQtcr 6efo§, ber <Sd^uIIef)rer in ber S'iad^barfc^aft unb äWQl^^

ein rüftlgcr 3dger, tool^tcrfafiren im SBaibmanngtoer! unb auägcrüftet

mit ber Äunft njar: aße SSögel burd^ Sla^al^mung itirer «Stimme

unb tfireg ©cjangeg an fid^ l^erau gu lodEen. ©aju tarn, ba§ fein

eigener SSater, ein SWann öon nid^t gett)ö^nlid|er 2lrt unb öon

großer Selefcn^eit in ber alten unb neuen ßiteratur, an ®eift unb

Silbung feinen <Stanb toeit überragte unb feinem ölteften ©o^ne

o^ne ßmeifel mannigfaltige 5lnregungen gegeben t)aben mag.

5IuS aUem liefen äufommen entfpann fid^ in ber @eele be§

Änaben balb eine entfd^iebene ^leigung ^nx ^^befie, bie i^n, faum

jmangig Salute alt getoorben unb nod^ obenbrein üerticft in Sßed^tS==

ftubien auf ber Uniüerfttät Sena, befähigte, hd ©etegenl^eit einer

öon ®oetl^e angeorbneten ^reiäbeloerbung burd^ ein ^ftgebid^t

ben (Sieg baüon gu tragen.

S^Jad^bem er 1828 fein juriftifd^eä ©jamen glönjenb beftanben,

arbeitete er metjrere Satire bei einem 9ied^tgantoalt, tourbe 1831

3lftuar unb 1834 felbftönbiger ©ac^toalter in ©reiben. §ier in

lebhaften 9Serfet)r mit geiftreid^en Seuten, «Sd^riftfteKern unb

Äünftlem aller ^rt öerfe^t, begann fein ^oetifc^er §ong fe^r fd^neff

bie Dber^anb gu gewinnen unb i^n ju feinen üorjügli^ften SSerfen

anzutreiben, ©ebid^te, S)rameu, SßoöeUen erfc^ienen in raf(^er gotge

unb rtiad^ten feinen S^iamen befannt unb gead^tet, foba§ e§ ^Riemanb

erftaunlid^ fanb, al§ if)n bereite 1844 ber ©rofelierjog öon Dlben^

bürg auf $8orfd^lag 5lboIf ©ta^r'^ für ben nad^ «Stuttgart

berufenen Sl^^eaterintenbanten S3aron bon ®oII atö 5)romaturg an

feine §ofbü^ne 50g.

9)?ofen t)atte 1842, ju einem Sanbe bereinigt, feine Dramen

:

„Äaifer Dtto ber ©ritte", „(Sola 9Jienäi", „S)ie Söräute bon glorenj"

unb „SBenbelin unb Helene" t)erau§gegeben. (£§ toar bamolS bie

3eit, in ber ba^ fogenannte Sunge 2)eutfd^Ianb unter gü^rung

bon ©u^foio unb Saube eben begonnen ^atte, ber bramatifd^en

«Sd^öpfung in S)eutfd^Ianb neuen Seben§att)em einzuflößen. @§
fonnte nid^t feilten, ba§ aud^ SD?ofen'§ 33eftrebungen auf biefem

bid^terifc^en ©ebiete in'§ ©emic^t fielen, ^tieobor 2Äunbt rü^mt

fel^r rid^tig: ha§> gebrungene, t^atfäd^Itd^e unb fd^orf fon^entrirte

Seben feiner «StüdEe, h)äf)renb 9tuboIf b. ©ottfd^oll beten »unbc

Stelle fe^r treffenb in ber Semerfung berührt, ha^ e§ i§nen babci
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ottfd^iebcn an bcr Sugprägung faft jeber tnbiöibueßen S3eftiinmt»

l^ctt fct)It. S)aS (Sd^öpfungSiDort, ba8 9Wenfd)en bon tJ^eifd^ unb

Slut inä 2)a|etn ruft, ift letber feiner SWufe faft immer öerfagt

geblieben unb »ie fünftlerifd) aucf) il^re Slbfic^t, wie fc^njungöoU

i'^re ©prad^e unb rtjie befte^enb t)ier unb bo i^re gefd^id^tlid^e

^orbengebung genannt »erben mu§, im ®an§en unb @ro|en Iä|t

ft^ nid^t leugnen, ha'^ fie nur frf)öne ©chatten unb ©fernen, aber

foft niemotö gefunbe unb noturlTc^e SBefen gefd^affen t)at.

©eine S)ramen öermod^ten beättjegen aud) beinalie nirgenbä

burd^greifenb unb jünbenb ju wirfen. Ob eg it)m gelungen »äre,

in näd^fter SSerbinbung mit bem Xi)tatti unb in ununterbrodfiener

bramaturgifc^er X^ätigfeit bie Wän^d feiner SBüt)nenbicf)tuu^ au§=

jumer^en unb fie gu fräftiger ßtiarafterauSgeftattung gu ergeben,

mag bat)ingeftettt bleiben; fidler ift inbeffen jebenfattö, 'ba'^ feine

fpäteren ©tüdfe: „58ernt)arb üon ©adE)fen", „Sot)ann öon Defter«

reirf)" unb „2)er ©ot)n be§ dürften", einen 2luffdE)n)ung ju 5;oge

legen unb ber SSermutf)ung 9fiaum geben, ba^, toenn bie graufame

Äran!t)eit, bie i^n tieimtüdifcf) nod^ unb narf) öerjetirt unb aufgerieben

l^at, i^n nid^t überfallen f)ätte, er ujo^I in ben ©taub gefegt

toorben teäre, SSottenbetereö für bie Sretter gu leiften, al§ fo

gefd^ei)en ift unb gefcf|et)en fonnte, bei ber geringen Pflege, ttjelc^e

bie nationale bramatifd^e ©d§ö|)fung üon jet)er bei un§ gefunben l^at.

2)ie beutfd^e ©d^aubü^ne f)at fid§ beinahe nie angelegen fein

loffen: gro§e unb eigenartig angelegte bramatifc^e Begabungen an

fid^ §u gießen unb au§äubilben. Seffing, ©oet^e, Äletft, ®rabbe,

©riH^jaräer, Urlaub, (£bert, ^laten, S^Ux^, ßoßin unb öiele, öiete

Slnbere, bi§ ju §einri(^ ^ufe ^erab, blieben fid^ felbft überlaffen

unb o^ne befonbcre Slufmunterung. ©elbft ©d[)iller toürbe fc^Iie^tid^

unbeai^tet geblieben fein, njöre er weniger auäbauemb unb bon

geringerer SSoIfätI)ümlid)feit getoefen. (Sinnig fein nationoIeS ^att)0&

brad^ it)m 95af)n unb ä^ang if)n faft ben beutfd^en ^t)eatem

Quf, bie übrigens ju derfdiiebenen 9J?aIen nid^t üble Suft bejeigten,

t|n fafiren gu laffen, toeil fie immer bem 5luSlänbifc^en unb

fjremben jugetlian, lieber mit biefem bie getoagteften SSerfud^e

mod^ten, al§ bie t)eimijd^en SBeftrebungen unb ben bramatif^en

^[uSbrurf beS nationalen ©eifteS ju begünftigen.

Unter biefem Umftanbe t)aben aEe unfere bebeutenberen 2)ro=

motücr me^r ober ttjeniger ju leiöen get)obt unb unter if)nen aut^
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3uKu8 SWofcn, beffen gange ©i^tmtg öon einer ftarfen Slber

nationalen SettJU^tfcinS burd^pulft ift. ©ein 3tuffa^: „S5aS neuere

bcutfd^e ©rama unb bie beutfd^en ^catcräuftänbc" legt 3^«9i«fe

baöon ab. tiefer Stuffa^ beginnt mit bent bejeid^nenben <öa|c:

„2)ie bramatifd^e ^oefte ift bie poetif^e SSerHörung eines gebilbctcn

SSoIfeg" unb gipfelt in bem anbem: „®ie SBeltgefd^ic^te ift bcr

«ßroje^ ber (gnttoidelung be§ 9Renf(j^engefrf)Ied^te§ jum (Selbft*

Betoufetfein." ^ad^ 2Äofen mu^ jeber ©ebilbete fid§ alfo öermittelft

ber bramatifc^en ^oefte im organifc^en ^nfcmimen^ange mit ber

SSergangenfieit feineä SSoIfeg erfennen lernen > b. i). alfo bei unS

öon ®runb au§ fid^ getoöl^nen beutf^ §u empfinben unb §u ben!en.

Hllein biefe @etoo^nf)eit ju pftegen unb eine fold^e ^ege fid^ jum

l^eiligften ®efe^ ju madtjen, laffen bie toentgften öffentlid^en @d6au=

plä|e in ©eutfd^Ianb ftd^ angelegen fein , meint SD^iofen. „3tooi^

finbet", toie er fd^reibt, „mand^mal ^uv S)edEung be§ angeblid&cn

ÄrcbitS ber X^eater ober einem «Sd^aufpieler gu ©efallen ober gur

SSertl^eibigung gegen bie XageSfritif bie STuffüfirung etneä 2)rama§

üon ©tiafefpeare, ©dritter ober ©oetfie ftott, aber getoö^nltd^ mit

einer au§ aKen j^Iittem t)ert)orgät)nenben f^aul^eit unb Ünluft ber

©arfteller, meldte nur i^re§ ©leieren in ber ©entüt^Sleere ber

9fiepertoirfabrifanten unb ber Sölaftrt^eit beö ^ubtifumS finben.

2)afür mäljen fid^ bie 2)ire!tionen, i:^re bemoraüfirten ©d^aufpieter

unb baS enttoürbigte ^ublifum entmeber im Unrat!) ber ^arifer

SouIeöorbSs2;^eater ober in ben ^^abrifaten, mcIdEie nacEi bem

^arifer SJejepte jubereitet finb, betiaglid) ^erum."

®iefem Unwefen möglid^ft abgul^eifen, bietet er in feinen

3)ramen bie ^anb. ©ie finb meift ber beutfd^en ©efd^td^te ent*

nommen, beutfd^ in i^rem S)enfen unb (Smpfinben unb immer

barauf angelegt unb berechnet: ben gebitbeten ßufd^auer im ©inllang

mit bem eigenen SßoKe unb in üaterlänbifd^er ©eftnnung ju er=

l^olten. @r l^anbelt in biefcr Segiel^ung ftrenger oIS unfere Älaffifer,

öon benen er Seffing bk SBurjel, ©oet^e ben ©tamm unb ©d^iHer

bie 53Iütl|e unferer 2)ramotif nennt. (£r jebod^ öerlangt bie grud^t

unb erfennt biefelbe nur borin l^eronreifen feigen ju fönnen, bo^

bie neue ©d^ule bie SWomente ber ©efd^id^te ergreifen lernt, in

benen ber etoig lebenbe ©ebanle ber ^Kenfd^tieit potenjirt jur

Xl^at ^eröorfpringt. 2)iefer etoig lebenbe ©ebanfe ber SBeltgefd^i^te,

bcl^ouptet er, merbc für ben gelben ber mobemen Xrogöbtc SDoS
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fein, maä in ber alten ^^ragöbte bie ©d^tcffalSibec toax. (Sie an*

öal^nen unb burrf)fe|en ju t)clfen, fd^rieb er feine eigenen ©ramen
unb olä er bie erften boöon gefammelt bem S)rudE übergab, be*

äeid^nete er fie in einem Sßornjorte: „Ueber hk 2;ragöbie" at*

„ÜJ?erfmale, hjeld^e ein SBanberer im SBalbe in bie 3*oeige ber

Sööume jd^ni^t für ben S^tad^folger, toelc^er bie §eerftra§e einft

burd^ bie grüne 2BiIbni§ gießen toirb."

ÜKan^i^fie leiber toenig bead^tet, obfd^on fte eS luo^t üerbient

Ratten, tro^^^er 3J?ängeI unb @dE)ttjäd^en, bie fie an fid^ tragen.

@teid^ fein erfte^^gtüdE : „§einrid§ ber ginfler, Äönig ber '35eutfrf)en"

ift ein f)errlid^e§) SBerf, mir fein liebfteS faft. (S§ geigt einen

tt)a^rf)aft lütinen/^wg wnb 3Burf in ber 5lu§gcftaltung unb hahä

bo§ meifte inbiöibMIe S^araftergcpräge Don allen feinen bramatifd^en

@d£)ö^)fungen. ®cf(^dEt bearbeitet unb bü^nengered^t gemac£)t, rtürbe

eö einen ^errtid^en ^ulbigung^aft für Äaifer aSil^elm abgegeben

ijahm. (£§ bkkt mit beffen Sßefcn, SEt)aten unb Qdt eine über»

rafd^enbe ?lef)nlic|feit unb Diele tief ergreifenbe unb ^ergbettjegenbe

Auftritte, „taifer Dtto ber ©ritte", „Sotjann öon Defterreid^",

„|)eräog Semt)arb üon ©ad^fen", „2)er ©o^n be§ dürften"

(griebrid^ beä @ro§en Sugenb) finb immerhin 5lrbeiten öon 93e«

beutung unb miin aud) nid§t burd^meg bramatifd^ ftic^^altig unb

»irffam, boc^ ftetg erhabenen ©eifteä unb ®d^tt)unge§ öoH. ©in

eigenartiges Xrauerfpiel ift „SBenbelin unb §elene." ©eine §anblung

föHt in ben S3auernaufftanb be§ Sal^re§ 1525. ©er 9?eic^ggraf

SBenbelin liebt §elene, eine S3ädEer§tocf)ter in De^ringen unb nac^*

bem fie ii)m it)re Unfc^ulb unb bürgerlid^e (Sf)re geopfert, ücrtä§t

er fie, um eine fd^öne 3talienerin ju ^eirat^en, eine (gbelbame au8

i^torenj, hk ein greunb SBenbelin'ä, ber 9)?altt)eferritter 3J?aIguarb

öerfü{)rt unb i^m nun aufgefd^tt)a^t i)at, um t)inter feinem 9flüdEen

ben fträflid^en Umgang mit i^r fortfe^en ju fönnen. ^18 3BenbeIin

tai enbli^ entbedEt, ift inän)ifd^en ^elene aug ®ram unb ©d^anbe

mo^nfinnig gemorben unb (Seibolb, ein junger SSürger tion De^ringen,

ber fie red^tfi^affen liebt, au§ SSerjlueiflung über i^r ©lenb unb

auö §o§ gegen ben ©rafen in bie 9?eit)en ber aufftänbifd^en

93auem getreten, mit benen er gegen ben ®rafen unb ben Der*

bünbeten Stbel fjeranjie^t. Dbf^on öon biefem auf's §aupt

gef^lagen unb jerfprengt, finbet ©eibolb bod^ ®elegent)eit, fid^ in

De^ringen eingufc^Ieid^en, um 9?adt)e an feinem gtüdEIid^en SWeben*
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bu^Icr ju ttel^men. Slber er !ommt ju fpdt unb finbet SBenbclin

am ©orge ^elenenS in ber Äa^cHe ber @tabtftrd^e, nad^bem i^n

gijeue jermortert, tobt am ©oben liegen, ©ntfe^t erftic^t er fic^

nun felbft.

üKan fielet: ber «Stoff unb feine SSorgänge ftnb nid^t neu.

S)a§ ^raucrfpiel ift ein ©tue! „eiaüigo" in'S beutfd^e aRittelalter

oerfe^t. 5lber c§ l^ot bamit aud^ ben gangen SJetg unb ßauber

beutfc^er 9iomantif erl^alten. @ö liegt barüber ein t^aufrifd^er

^aud§ ©oetfie'fd^er ^oefie, ettooS öom SBefen be§ „®ö^ öon

Serlid^ingen."

@§ toar lange eine SteblingSibee bon mir, e§ für hk S)ar=

fteüung eingurtd^ten. 3lber id^ fa^ mid^ umfonft nac^ einer öü^nc

um, toeld^e ben mutf)igen Seiter befa§: eg aufzuführen. SBirfing

in Seipgig enblic^ öerriett) einige Suft, ben S3erfuc^ ju mögen, aber

aU id) burc^ einen gemeinfamen greunb SJZofen bon biefer Slbfid^t

unterrid^ten Iie§, lie^ er un§ jagen: \)a^ 5lufgreifen eine&

anberen unb fpäteren ©tüdfeS bon xtjxn mürbe i!^m lieber fein.

S)a5u fam, bafe um jene Qdt bem !J)ic^ter eine ©efammtauögabe

feiner SSerfe fcl^r am ^ergen lag unb ha^ e§ für feine ^tnl^änger

unb ^reunbe galt: gunöd^ft bafür alle §ebel in Setoegung gu fe^en.

S3on ©reiben au§, mo er Sa^re lang gelebt unb im rül)mlid^ften

2tnben!en ftanb, mu§te eine befonbere SSemegung bafür au§ge^en.

2)ie treffe rülirte fleißig hk SBerbetrommet unb bon feinen notieren

Sefannten natjm jeber bie Untergeid^nungSbogen in tk §anb, um
ben $ßerlag bon gerbinanb ©d^mibt in Dlbenburg in ber Unter»

net)mung möglid^ft fidler §u fteKen. ©ie ift benn aud^ 1863 in

a^t giemlid^ ftarfen Dctab-Sänben erfolgt unb geigt un§ einen

SDic^ter bon nid^t gemö!|nli(^er Sebeutung. S)te erften beiben

S3önbe enthalten feine ©ebid^te: „g-liegenbe SBlätter" unb hk 6pen:

„9?itter Söaljn unb „Sl^a§ber"; ber britte unb bierte feine Dramen;

ber fünfte unb fei^fte feinen 9ioman: „5)er ^ongre^ bon SBerono'';

ber fiebente unb ad^te feine SfJobellen: „iBilber im Spf^oofe", feine

„©tubien gur ^unft ber SJJalerei", feine bramaturgifd^en Slbfianb-

lungen „Ueber (5Joetf)e'§ gauft" unb „S)ag neuere beutfd^e S)rama

unb bie beutfd£)en Xl)eaterguftönbe", feine „Sugenb^Srinnerungen"

unb hk 9Jobelle „®eorg SSenlot."

2lu§ ollen feinen 5lrbeiten fpric^t ein ebler unb polier ®eift,

ein ben oome^mften 3iclcii ^^ ^unft gugetoanbteS ©treben unb
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€tne reine unb bcgctfterte aSaterlanbSliebe im l^inretfeenben ©d^tounge

©dritter*. (Seine Sljrif bietet Sieber öon tieröorrogenber Äöftlid^*

!eit unb ed^t öolf^t^ümltd^em Steige. „®er eifeme ^einrid^",

„SInbreoS §ofer" (3u 9)?antua in Sonben), „2)er 2;rom|)eter an

ber ÄQ|bad§", „2)te legten 3^^" bom öierten 9fiegiment", „®ie

SöinbSbraut" unb manches onbere feiner ©ebid^te fe^It in feiner

®ebid^t8:=i5ammtung. „Sßitter SSSotin" unb „3l^agt)er" erttiarben i^ni

allgemeine Sld^tung unb ?lnerfennung, bie feine S^ioöeUen, fein SHoman

unb feine fonftigen Slrbeiten bermefirten. SJJur mit feinen' 2)ramen

brang er nic^t burd^ unb bod§ t)ing er gerabe an biefen mit ber

ganjen SSSärme feines ®emütl)§. 2Sag er bafür erfefinte unb öer*

langte, ttjaren burd^auä nid^t glönsenbe Srfolge unb eine Stellung

in ber erften Siei^e ber §eitgenöffifd§en SDramatifer, aber ein menig

bauembe unb aufmunternbe Seac^tung unb ®unft meinte er bean*

fpruc^en ju bürfen. 2)iefe jebod^ ttjurben it)m nur in färgti(^em

©rabe gu Xtjtil. Tlan öerfud^te aUerbingg I)ier unb ba ttJO^I eineg

feiner ©tüde, allein, ba feines gerabe^u günbenb burd^fd^Iug unb

ftd^ auf bem D^iepertoir erhielt, fo war man nirgenbö redE)t befliffen,

Slntfjeil unb Sntgegenfommen if)m äUäumenben. 9JJan ü6erlte§ i^n

gleid^giltig feinem ©c^irffal unb baS öerftimmte unb entgeifterte

i^n. 9llg id^ guerft mit it)m in S3erüt)rung fam, toaren i^m gleid^fam

fd^on hk %ittiQt gebrodE)en. (5r f(^Iep))te fie müfjfam am 93oben

nad£|. 3)ann unb mann, menn er burd^ ein lebhaftes ©efpräd^

erregt mar, baufc^ten fid^ i^re gebem unb fie f)oben fic^ geräufd^-

öoß, als toenn fie jum ^^luge ausholen moHten, aber eS blieb beim

SSerfud^ unb fie trugen if)n nid^t mel^r. ®ie ^Berufung nad^ Dlben-

burg 5um ©rfa^ für ©aU l^atte aUerbingS nod^ einmal feine

ßebenSgeifter unb bramatifi^en ©trebungen angefrifd^t. (£r roffte

fid^ innerft auf unb Roffte burd^ einen neuen Slnlauf nod^ mand^eS

SSerfäumte eintjoten gu fönnen. ^ber ba fraUte fic^ auf einmal

unerwartet bie böfe Sranf^eit in fein S)afein unb lö^mte feinem

©eniuS "tk le^te ^raft. ©nblid^ ju (£influ§ an einer Reinen, aber

gu fünftlerifc£)em Slnfel^n gelangten Sü^ne gefommen, fiel er einem

©ied^tl^um anf)eim, hai Stoonjig Sa^re gebraud^te, um i^n ju tobten.

^ ftarb fogufagen ©lieb für ©lieb: juerft im 9flüdgrat, bann in

ben Seinen, in ben Firmen, in ber 3"n9^f enbti^ lebten nur nod^

feine großen geiftert)aften Slugen unb fein ©e^ör. (Sinige Sriefe,

bie id^ in mein 2;agebud§ aufgenommen, fd^ilbern feinen entfe^lid^en
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3uftanb, beit ju ertragen i^tn nur btc auäbauembe Bicbc fet«|Er

@atttn mögltd^ ntad^te.

2)tcfc Si^QUf cittc geborene ^ungtotrt^, iKinna mit 3xiufnamcn,

Dcrbient eine e^rcnbe Slncrfennung für alle ^tit. ißJaS fie an bent

letbenben 2)ic^ter get^an, jeugt bon einer wei6Iid^en SlufopferungS*

fäf)igfeit, beren ®rö§e man ftd^ faum öorsufteHen im ©tanbe tft.

SfJid^t nur, bafe fic in ben legten 3al)ren für i^n fd^rieb, fprad^,

man mag foft fagen: für i^n baiS)U, öerfa^ fie %a% unb SJad^t

aud^ ^ülfeleiftungen bei i^m, toeld^e bie, bie man Reinen Äinbem

ju ertoeifen pfCegt, toeit überftiegen unb fc^Iimmer toaren als hk

niebrigften SWagbberrid^tungen. ®abei blieb fie immer gleid^mö^ig

rul^ig, befonnen, boH Sangmutl^ unb ebel, toie üom ^QM^^i^f^cin

ber ©id^tung öerflärt. 2)a8 ©emeinfte, maS fie t^at, getoann ein

domc^meg STnfeticn bei it)r. S^r SSer!^aIten abelte gteid^fam baS

menfd^lid^e ©lenb; fie öerlie^ i^m ettoaS üon einer fiimmlifc^en

Olorie.

®ag foUtc i^r niemolä öecgeffen hjerben.

STm 25. ««oüembcr 1867.

9J?ori^ §artmann toar jtuei 5;age §ier jum SJefud^e unb faft

auSfd^lie^Iid^ mit unS gufammen. (£r erjäf)Ite unö öiel öon ©tutt*

gart, too er je^t lebt, ^au|)tfäd^lid^ bon beffen ©id^tem. @buarb

SJ^örile fd^ilberte er aU liebenämürbig unb feinfinnig, »cnn aud^

fel^r berjdrtelt unb oerf^ruttt. ©eine grau unb bereu ©d^toefter

liegen unb pflegen il^n toie ein ^nb oor jebem raupen Süftd^en,

jebem ärgerlid^en SSSorte ober Sluftritte. 2)amit er feinem S^^
ausgefegt toerbe, fteHen fie fid^ mit ausgebreiteten Kleibern bor

bie ßnnmertpr, fo oft fie geöffnet toirb. Seber SSrief toirb erft

erbrod^en unb burd^gefel^en, ob er nichts UebleS ober 9Serle|enbe8

cnttialte. S5efud^er muffen erft ein SSerl)ör beftel^en, el^e man fie

ju i^m lä^t. Quillt er ftd^ nad^ einem (Spaziergange ober einer

3lrbeit ein toenig abgefpannt ober ermübet, gleid^ mirb er ju SBette

gefd^icft unb barüber ein ^t^ gebogen, um il)n bor löftigen 3nfeften

ju ujal^ren.

Sluf ^adElänber mar ^artmann toenig gut ju fpred^en. (£r

nannte i§n eine literarifd^e Äammerbienerfeele, ber nur tool^l in

ber §ofluft fei. Sin einem fold^en tttoa^ bor|ufteHen unb ju gelten,

mad^c ben ganzen @^rgeij feines SebenS auS. @in 2;itel, ein
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Drben erfd^cinen i^m als tiöd^ft erftrebenStoerttie ©inge unb na6)

it)nen unb bem (Selbe rid^teten fid| bie ^'auptbeftrebungen feinet

fe^r geföUigen unb anfpred^cnben 2;alenteg.

3. @. %i\d)tv öerjagte ^artmann feine 3lner!ennung nid^t

nannte tt)n aber jugleic^ bi§ jur Ueberjpannung eitel unb el^rgeijig.

§Iin 2. ©egember 1867.

§eute eräät)tte mir Semanb mit fe^r Iebt)ofter Sntrüftung,

ha^ im S)eutfd)en §oc£)ftift in grantfurt a. Tl. aljo im ®eburt8=^

Jjoufe ®oett)e'g, in baä grembenbutf) gtüifdien biejenigen ©eiten,

auf benen fic^ fürftlid^e ^erfonen eingefd^rieben ^aben, lange Ujeifee

^a^ierftreifen gelegt finb, md^renb anbere Slätter, auf bie ein

Utilanb, ein 9Jüdert unb anbere ©röfeen ber Siteratur, Äunft unb

SBiffenfd^aft i^rc ^lufjeic^nung gemad^t, jebeS 2J?erfmaI§ entbel^ren

unb nur mit 9!J?üI)e entbedtt merben fönnen.

2Ben !ann e§ biet tntereffiren, ben 9lamen§äug eines regierenben

^^ürften öon ®rct,^, (Sd^Ieij ober Sobenftein ober einer ruffifc^en

©ro^fürftin gu fc^en! 5lber bie (Smpfinbungen ju lefen, mit ber

ein 9Kenfrf) öon geiftiger S5cbeutung über bie ©dfimelle getreten, bie

einft ®oett)e befd^ritt, ift bod^ iüot)I für jeben ©ebitbeten öon einem

getoiffen SBert^e.

Siegt benn in bem ®eutfrf)en nod^ immer ctmaS Don ber

Sebientenfeele, bie einft iöörne fo fd[)arf an it)nen getabelt? ^aä)

biefem SSorgange im S)eutfc^en öodEiftift fdt)eint e§ aÜerbingS ber

5aE gu fein.

5lm 28. ^esember 1867.

S8on 9J?ori| §e^brid^ ert)ielt ic^ geftern einen örief in Sejug

auf Otto Submig'§ 9Zac^Ia§, ber mir ^u @f)ren biefeö treuen unb

aufo:pfernben ^reunbeS beg unglücEIid^en^idbterS einer Slufbema^rung

merti) erfcf)einen mill. ®§ t)ei^t barin:

Bresben, 27. S)e§ember 1867.

Sßere^rter greunb!

3n 0. Submig'S 5lngelegen^eit bitte id^ nur nodE) furje Qtit

äu loarten, mo ouSfü^rlic^e 9J?itt^eiIungen über bie Verausgabe

beS 9^ad|IaffeS erfolgen merben. (Gegenüber ber ueulidEien 0Jotiä in

ber „91ationaI?3eitung" bemerfe ic§ jebod^ nod^malS, ta^ iä) biSt)er
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ununterbrod^en an ber ©rudfertigftellung be§ 9?ad^laffe§, unb ^toav

ganj allein gearbeitet ^abe. ®a bie SSer^anblungen unb Verätzungen

in 83e5ug auf SJeranftattung einer @efammtau§gabe ber 3Ber!e

8ubn)ig'§ nid^t bog gen)ünfcf)te unb befriebigenbe (Jinöerftänbni^

brad^ten, fo rietf) id§ ber SSitttoe unb bem Sßormunbe, junäd^ft

nur eine §lu§tt)af)I be§ Seften unb S3ebeutcnbften auf iem 9'Jad^taffe

äu öcröffentlid^cn , bie jebenfaltS im näd^ften Sa^re al§> „öeben

unb literarijd^er 9lad^la^ O. Subwig'S" erjd^einen wirb.

3njei ftarfc 93änbe [inb öon mir bereits brucEfertig gefteHt; ben

dritten ^offe 16), halb nad^ Dftern fertig ju t)aben, fobafe bie brei

Sänbe äugleic^ erf(^einen fönnen, ma§ mir münfd^engtDert^
,

ja

not^toenbig erfdE)ien. @ie »erben, td) t)offe e§, bann feigen, ha^ id)

unermüblic^ unb immerfort in ber (Sad^c gearbeitet ^aht, ha% ber

JJad^Ia^ fef)r mert^öoU, unb, ®ott gebe e§! ben (£rben aud^

einträglid^ toerben toirb. ®a id^ fogar fämmttid^e Kopien eigen-

I)änbig mad^en mu§te, meil t)k 9D?anuftripte meift fe'^r fd^tser gu

entziffern maren, ba ötele SJ^anuffripte, befonberö hk ©^ofefpcare^

ftubien njiebert)ott öon greunben unb ©ad^funbigeu geprüft mürben,

ba au«füt)rlic^e ^öefpred^ungen ber bramatifd^en ^läne unb Fragmente

unb ber (Si)atef|)eareftubien 2c. unb bie S5iograpt)ie fclbft jorgfältige

immer neue S)urdE)fid^t aller 9J?anufh:ipte notf)menbig mad)ten, fo

!onnte itS^ tro| unermübeter 5lrbeit erft je^t mit jtoei SBönben

bramatifd^en unb bramaturgifi^en Sn^altS brudEfertig toerben. Sn
ber maffenf)aften , oft unleferlid^en ©eftalt fonnten bie Driginol=

manuffriptc feinem SSerleger angeboten merben; e& mufete erft

jat)relange, oft aHerbingö ermübenbe, !am))frei(^e Arbeit üort)er=

ge^en. 9?un enbli(^ bin id^ fo meit, ba^ id| taS^ Sebeng- unb

6I)arafterbiIb eineS unferer ebelften unb ed^teften ^Dic^ter in

tebenbiger, anfd^aulidt)er, unb id) möge e§ ju t)offen, in attgemein

erfreuenber (äeftalt balbigft üeröffentlic^en fann, ma§ freilid^ in ber

Keinen ®!i§äe im S)re§bner Journal gleid^ nad§ jeinem Stbfd^eiben

bIo§ anbeutungSmeife gefdöet)en lonnte. 3c£) t)abc ein paar Sa^re

meines bur^ ^an!f)eit gar fe{)r getrübten SebenS gern unb freubig,

unb id^ barf e§ fagen, ot)ne alle 9tüdEfid)t auf meine eigenen

Sntereffen, brau gefegt."

1Btf)l, 3eit unb 5Kenf*en I.
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Slm 18. «RobcmBer 1868.

S)aS ätoeitc Äatfertl^um in grantreid^ ift bebenftid§ im Slbfüeg

Begriffen. 6tne 3ett lang glücfte S^opoleon bem ©ritten 2lIIe§, toaS

er unternal^m; je|t »ill nid^tS me^r red^t gelingen. S)ag 3al)r 1866,

ba§ fo SSieleg über ben Raufen getoorfen, i)at ouc^ ben Äaifer um
^cin „^reättge" gebrad^t. ^uf ben <Sd£)Iad^tfelbem öon ©obotoa

«nb Äöniggrä^ liegt eg mit bem alten 9lu§mc ber öfterreid^ifijren

SBaffen begraben.

Slm 7. Wäxi 1869.

®eftern ^atte id) eine Unterrebung mit einem alten ÜKanne

aus bem SSolfe, einem fogenannten 'Duartier§mann, ber nad§ ber

Harmonie !am, um S3üd^er für feinen §errn umjutaufd^en.*) S3eim

Umtt)ed^feln berfelben prte ic^ if)n ftarf I)uften unb bemerfte, ba^

er giemlid^ lömmerlid^ auäfa^. „S^r foHtet @ud^ fc^onen, Sllter",

fagte iä); „in biefer Sa^regjeit ift eine ©rfältung gefät|rlid§ unb

befonberS, toenn man bereite hä Sauren ift." „O^", fagte ber

®reig barauf, „iä^ fürd^te ben 5£ob nid^t, benn id^ ^obe i^n fc^on

einmal gefoftet unb nid^t übel gefunben."

Slufmeine neugierige ^^rage, tt)ie ha^ gefd^e^en, ergd^lte er

mir, ba§, alg er einmal fef)r !ranf unb öom Slrjte aufgegeben

getoefen fei, er ftd§ atten ©rnfteö für öerloren angefel^en l^abe.

©d^on ben gangen %a% l^abe er bämmemb unb faft o^ne ©emu^tfein

gelegen unb als ber ©oftor bem SBegge^en gefagt: er toerbe bie

ifta^it toot)l nic^t überleben, fei er feft übergeugt getoefen, ba^ fein

@nbe gelommen. (£r t)abe gebetet unb bann gottergeben feinen Äo^f

in bie ^ffen gelegt. 9'Jid^t lange tama(i) fei it)m ganj feltfam

unb munberbar gu 3)?utl^ getoorben. @r \)aht fid^ unfagbar toeii^

gebettet unb lieblich angetoe^t gefül^lt unb eine 9Kufif gel^ört, mie

er fie üor^er nie öemommen. 3Bie auf SBolfen fei er ftd^ öor*

gelommen unb toie öon unäät)ligen SBefen umgeben, hk er aben

*) ^(f) toar bama(ä 99l(Uot^eIar ber Harmonie.
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i)or ftrat)Ienbem Sicf)t nid^t t)a6e erbliden fönnen. (©eitbem, jcl§lo§

ber Sllte, fürchte er ben %o\> ni(f)t mef)r, fonbem t)abe, o^ne ha%

i^m baS Ceben üerf)a^t ober julüiber jet, eine Slrt ©e^injud^t

nad) if)m.

5(m 27. 3luguft 1868.

Jfm 25. 3Iuguft i[t ß^arlotte 58trc^^ Pfeiffer in »ertin

geftorben.

^d) njurbe mit i^r burd) 5(maUe Söolff belannt.

^Imolie Söolff, bie ©attin beö bur^ ©oettje'g Stuäbilbung unb-

^^eilnatime berüt)mten ©d^aufpielerä puö ^llejanber Söolff, beg

^Cerfafferö öon „^resiofa", befleibete in meiner 3ugenb§eit in 93erlin

öom ^oft^eater bag %aä} ber Sogenannten fomifctien Sllten unb ätoar

mit einer fo üoHenbeten SOJeifterfc^aft, bafe i^re ©orfteUungen nod^

I)eute fo frijd^ unb gegenftänblic^ in meiner Erinnerung leben, al§

t)ätte ic^ fie geftern öor ?tugen gehabt, ©ie öerftonb au§ ber

Heinften unb unbebeutenbften Sftotte ein ÄobinetftüdE ber @djaufpiel:=

fünft §u mad^en unb fpielte mit fo biet ©eift unb^umor, ba§ fie

überalt it)reä ©rfolgeö fi(i)er mar unb felbft mit fotrfjen SBorten unb

ßügen eine ä^i^eri^fenerfc^ütternbe SBirfung erhielte, bie bei anbem

'5)arfteIIerinnen ganj unbeachtet unb fpurloä üorüber ju gel)en

pflegen. SBenn 5lmatie SSoIff 5. 35. in 9fJaupoc^'§ fleinem ©rfimanfe

„S)er ^la^regen at§ (S^eprofurator" mit bem ganf^en ^at^oS

meiblic^er ©ntrüftung §u bem um fie merbcnben Hauptmann fagte:

„<Sie benfen bo(^ nic^t cttoa, ict) badete", brod^en jebeö SJZol bie

3u^örer in ein uid^t enbenmoUenbeö ©eläd^ter auö. ^er %on
er^eud£)elter (SmpfinblidE)feit, ber fid^ barin ausprägte unb meld^er

'öaS', maä fie leugnen mollte, nämlid^ bie (Srmartung, ba§ it)r ge=»

fester SSere^rer firf) enblidj erllären unb um fie ant)atten merbe,

beutIidE)ft erfennen Iie§, mar fo urfomifd^ unb braftifd), "öa^ er un-

mißfürlidl atte Sacf)mu§feln in Setoegung fe^te. Sie Dberförfterin

in Sfflanbg „Süngern", bie alte grau gelbern in XöpferS

„^ermann unb 5)oroti)ea", bie ^ommer§ienrötf)in§irfd^ im „Kammer*

biener", bie grou öon ©türmer im „DI)eim" ber ^rinjefftn 3lmalie

öon (gad^fen unb öiele, öiele onbere Suftfpielgeftolten mujste fie fo

eigenartig unb bodE) äugleid^ fo toaf)r unb natürlich bar§uftellett,

baJ3 i^re gro^e Begabung für biefe§ '^aä) unüerfennbar mar. Unb

fie ^atte ef)ebem unter @octt)e'§ unb ©c^iller'S Stugen ju beren
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^öd^ftcr öcfriebigunö bte S^l^igenie unb bic 9Karta ©tuart gcf^jidt!

^a§ SlnftaunenStoert^efte in t^rer Äunft unb nanientlid^ in i^rer

Äomif toai ii)v 3KQ§t)aIten, i^rc 'änmuti), i^r feiner %att 3lit

übertrieb fie, nie griff fic ju nieberen üWitteln, um SBcifaK gu et«

langen. 5llleg, toa§ fie fd^uf, entfprad^ bem S^arofter ber ^^igur,

bie fie bargufteEen ^otte unb ertoieS fid^ überaK al§ bcmfclbcn

entfpred^enb unb ju^jaffenb.

©te toax eine ^nfllerin im teueren ©inne be§ SBortcS.

ßeiber f)atte fie in il)ren alten 2;agen ba§ Unglüd, foft gonj

ju erblinben unb mu§te bal^er ber öü^ne früher entfogen, alö eä

fonft nött)ig getoefen toäre. S)ie ^ac^terin ©toieten in meinem

Suftfpiel „Stiter fd^ü^t bor ^^^orl^eit nid^t" »arb für fie gefd^riebei^

aber letber gu fpät, benn aU ha^ (Stüdtd^en erfc^ien, war fie eben

Dom @d^aupla| abgetreten. S)a id) jebod^ bie fieine Äomöbie i^r

überbrachte, J)otte idE) noc^ ben ®enu|, nad^bem fie bie 9ioIIe au&

bem SSorlefen i^rer ©efeflfd^afterin gelernt, biefelben öon it)r mir öor*

fpred^en gu I)ören. ^o^ bamalS unb ben ^Brettern bereite ent=

tDÖ^nt unb beinahe blinb, bot fie ein geniales unb entjüdEenbeS

tünftlerifd^eö ©ebilbe.

ßf)orIotte S8ird^==^feiffer trat 1844 am berliner §oft^eater

ai§> i^re D'lad^folgerin ein unb fanb natürli^ einen fd^toeren @tanb-

Sie befudE)te fetbftüerftänblid^ it)re SSorgängerin unb ging fie in

i^rer fd^mierigen Sage um 9iot^ unb Unterftü^ung an; ein 3ln-

gel)en, haS^ äloifc^en ben beiben grauen gu einem fe^r innigen unb

freunbfd^aftli^en SSer^ältniffe geführt ftot. S)iefeg gab benn aud&

3SeranIaffung, ha^ 5lmalie SBoIff mid^ mit S^arlotte S9irc^=^feiffer

befannt mad^te, inbem fie mid^ aufforberte, berfelben meine Sluf=

merffamfeit unb ^^eilnat)me gu mibmen.

@o fam id^ mit ß^arlotte S5ird^=^feiffer in öegie^ung, eine

S3e§ie^ung, hk bi§ §um ^obe ber Sedieren unerfd^üttert geblieben

ift. 2)ie nadf)foIgenben Briefe finb ein Seleg bafür unb jugleic^

ein, mie id^ glaube, nid^t ganj untoid^tiger S3eitrag jur Äenntni^

i^reg eigenen 6t)arafter§, fo mie beffen ber bamaligenSSü^nensßwftönbe

in Söerlin. Sie belianbeln bie ^uSlaufSseit ber Sntenbantur Äarl

jlt)eobor üon ÄüftnerS unb ben beginn ber be§ S3ot^o oon hülfen.

9Kan mirb fid^ überzeugen, bafe fie beibe giemlid^ unbefangen uni>

geredet beurtt)eilt t)at. ß{)arIotte 93ird^=^feiffer \oax öon lebhaftem

unb leidet aufbraufenbem SBefen, toeirfieg fie im erften 5lugenbli(f



— 72 -

jeben empfangenen ©inbrucf ^efttg empfinben liefe; ober fie ht]a^

^ugleid) fo biel notürlid^en SSerftanb unb \o öiel @dbftbef)enjd^ung,

bafe fie immer fel)r batb ju riit)iger Uebericgungunbbamit auä:} ju flarer

S8efonnenl)eit gurüdf^ufefiren unb bie ^inge unb 9J?enj(f)en im rtd^tigen

unb magren Sichte ju erblicfen im ©taube mar. SSon §aufe au§

motitmoltenb unb öon menfcfienfreunblic^fter ©efinnung, t)abeu ja^I-

reid^e bittere @rfat)rungen, bie fie in i^rer XI)eaterIaufbat)n ju

fommeln ®elegen{)eit !)atte, i^rer S^Jatur jule^t aüerbingS einen

etma§ f)erben unb frf)orfen ü8eigef(i)madE, aber niemals einen he-

merfen§mertl)en ®rob öon Sieblofigfeit unb §ärte gegeben. <Sie

mürbe biet unb oft fet)r leibenfd^aftltd^ angegriffen. S)a§ fogeuanntc

Snnge ^eutfd)lanb ertlärte i^r gan§ offen ben ^ieg. St^eobor

^Kunbt I)attc in ber „®efd^irf)te ber Siteratur ber ©egenmart" ein

begeid^nenbeö <3d}Iagmort ausgegeben, inbem er if)re ©tücEe ben

„t)öu§Iid^en §ering§falat" an ber 2Birtf)§tafel ber SBü^ne nannte,

eine Benennung, bie bamal§ überaß mibertönte unb baju aUerbingg

eine gemiffe SSered^tigung in fic§ trug. 6t)arIotte Sird):^ Pfeiffer

bot bramattfd)e §au§mann§foft unb mit bieier bet)errfd)te fie ju

teuer Qdt ba§ Stepcrtoir beS ganzen beutfd^cn Xt)eater§, nament=

iic^ aber nacö i^rcr 5lnfteIIung am berliner öoftl^eater. 'äl§> fie

in biefe 5lnfteüung eintrat, glaubte man eigentlid) aßgemein, ha^

tS mit i^rer bramatifd)en ©d)riftfteßerei öorbei fei. „^feffer=9Jöfet",

,.S)er ©lörfner öon 9'?otre:=©ame", „§info, ber ^reifnec^t" unb ä^n=

lid^e «Stüde maren für hüS> §oftI)eater in Berlin unmöglid) unb

niemanb ermartetc, ta^ fie, bereits in öorgerüdten Sot)ren unb an

bie SSefriebigung bc§ berbften SSolI§gefc§mad§ getoöl)nt, in it)ren

id^riftftellerifi^eu Slrbeiten für bie 25ü{)ne nod^ einen mefentlid^en

Sluffd^mung mürbe geminneu lönnen. 5lllein fie gemann if)n in

ber 2;t)at. Sie t)at gcrabe in SSerlin erft it)re beften ©d^öpfungen

l^eröorgebrac^t : „^ie 9J?arquife öon SSilette", „®ie SBaife öon

Somoob", „^te ©rille", „SRutter unb ©o^n'', „®orf unb ©tabt".

^Kit einziger 5lu§na^me be§ erftgenannten ©tüdeg maren alle

übrigen nad^ 9tomanen unb SSolföeräö^tungen, aber mit einem ni^t

Toegguleugnenben ©efd^id unb entfc^iebenfter ^enntnife tl)eatralifc^er

SBirfung gefd)rieben. ©ie mad^ten in Serlin unb überall ein grofeeä

^lüdf. ©ie mürben biet unb mit aufeerorbentlidE)em Seifall gegeben

unb tl^Qten ben p^eren S5eftrebungen ber neuen Siteraturrii^tung,

bie fid^ bamalS eben ben meltbebeutenben S3rettern jugemenbet t)atte,
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ttjcfentltd^cn ©intrag. SJJeine näheren literarifd^en greunbe, baruntcr

<sju|fotD unb Saube, fpieen fogufagen ^^euer unb glatnmen über

fte unb td) mu^te manchen Xabel unb §ot)n üon t^rer ^ütt er-

fahren, ba§ td^ in ber treffe unb bei ^üftner il^ren ©influfe ju bc-

lämpfen mir nid^t angelegen fein liefe. S)er S9riefont)ang ju meinem

S3ud)c „3)ad junge S;eutfc|Ianb" enthält einige 5tnHänge boran.

^eute barf ic^ mir njot)t ha^ S^^^^^'h geben, bafe id^ meine ^ber

niematS in ben 2)ienft frember 2lnfirf)ten unb 5D?einungen, frember

<S^mpat^ien unb 5lnti|)atl^ien t)abe treten loffen. S^ oermod^te

(Stjarlotte S3ird^*^feiffer über tiaS» eine ober anbere i^rerfStüde, toie

g. So. über bie „®ie 9flofe öon ?lüignon", „S)a§ gorft§au§", „Sfflanb"

ober „3)?a5arin" meine fritifd^en Söebenfen offen in§ ©efid^t ^u fagen,

aber nie unb nirgenb fonnte id) öeranlafet werben, it)re (Srfolge

unb SSerbienfte §u mifead)ten ober gar anjufed^ten. Si^ räumte

if)x gerne ein, maS i^r gufam unb it)r !am immerhin manche 'an-

crlennung ^u. @ie arbeitete mit großer Sinftcengung unb 2lu§=

bauer unb mit einer Begabung, bie mit feltenem Snftinfte ta^ SBirf-

fame für bie SSü^ne ju treffen mufete. «Sie öerftanb p ergreifen

unb §u rütiren unb roenn aüerbingS auä) nur mit geioö^nlii^en, fo

boc^ jebenfaKS mit !einen öermerflic£)en äRitteln. UeberbieS fd^uf

fie ehrbar beutfd^ unb it)r (Sd)affen erfc^ien mir beömegen für

unfer ^^eater immer fd^ö^enSmert^er unb mel)r gu begünftigen,

al§ bie franjöfifd^en Ueberfe^ungen, bie fd^on bomaI§ unfere Sü^ne

überflutl)eten.

21II' mein Denfen unb S)ic§ten lief öon jetier auf ein beutfd^e«

3'iationaItt)eoter f)inau§ unb ein fold§e§ angub^^nen unb 3U erlangen,

bebünfte mirf) eine Äraft, mie fie in S^arlotte S8trd^*^feiffer ftd§

barbot, feine^megeä ju üeradjten. Sßon biefem ©tanbpunft au§

tjermod^te ic^ midE) berfelben nur geneigt ju geigen unb it)r eine

treue 3lnf)önglic^feit ^u bemeifen. Sd^ barf je^t, nad^ bem 2;obe

ber berüljmten ©d^riftftetterin, öerfid^ern, ta^ fie biefe gu felbft=

füdEjtigen Qto^dm auszubeuten unb ju benu^en, nie einen S8erjud§

flemad£)t t)at. @ie fannte meine X^eilnat)me für Saube, ®u|fott),

gre^tag, ^utli^, Senebif, SuliuS 9J?ofen, 9KofentI)al, Dtto Submig,

Hebbel unb furj für alle 2)ramatifer ber neuen 9fiic£)tung
; fie mufete,

bafe id^ beren kiad^t bor Hüftner mit SBörme unb befonberer §in=

gäbe üertrat unb fie I)at biefe Eingabe unb SBärme niemals ob==

guböm^fen ober mir gu derübeln ftc^ üeranlafet finben WoHen. ©ie
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el)rte meine Ueberjeugung unb ben „eigenen Äopf", ben ic^ f)aüt

unb jo finb toir immer in gutem @inöernef)men geblieben, jelbft in

ben iagen, in benen fie fic^ über Saube, ®u^!dh), 2)ingel[tebt unb

^luerbad^ in ber gröfeeften Slufregung befanb. ^iefe 5lufregung bri^t

flammcnb genug juiueilen in it)re Sriefe an micf) \) nein, um bann jofort,

nad^ einigen befänftigenben Qdkn öon mir, rajdi roieber ju öer=

blaffen. 3d^ fpiette in ben X^eaterbingen jener Szit ein wenig bie

SRoIIe, bie ber „Stat^geber" in Xied'g „Slaubart" fpielt. Sc^ toox

ber SSertraute aHer Parteien unb gcriett) boburrf) juwcilen in eben

fo Diel peinlid)e, aU fomif(^e Sagen, njoöon bie ^icr öorliegcnben

©riefe öon S^artotte Sirc^^ Pfeiffer einige ^ale W Selegc liefern.

Berlin, ben 3. S)eäember 1846.

©lauben ©te fic^ tt)ot)l öon mir öergeffen, mein braöer, treuer

Set)l? 9Zein, ha^ tf)un (Sie nicE)t, wie fet)r aud^ ber @(^ein gegen

mid^ ift. günf glanjöotle SSorftellungen meiner „^amilie" finb

fd^on Dorüber, ein fabelhafter (Srfotg lot)nt mein ernfteS Streben

jur Sefferung, ^ur @rt)ebung öieler Gefallenen unb ©infenben,

öieler Srrenben unb Xt)oren §u tüirfen — unb (Sie, ber ©ie gemife

ben mat)rften 2lntt)eil an einem ioldE)en Sieg Sbter ^i-'cunbin

nel)men, t)aben öon metner §anb nod) leine 3^^^^- l)aben nid^t

einmal ba§ ©tücf ju fet)en befommen. — Unb bod^ bin icl) in

3t)ren klugen gere(i)tfertigt, wenn xd) Sl)nen fagc, td^ am 16. '^yio-

öember meine SJfinna*) fid^ an Ijefttgem lieber mit beängftigenben

(Symptomen legte, am 17. Sottd^en**) fo sufammenfanf, ta^ wir

il)r (Snbe nat)e glaubten, ba§ id) in btefer Qdt t>a^ <Stüd in

(Scene brachte, h{i§> unauff c^iebbar gum geft ber Königin gegeben

werben mu^te — unb in biefer breif od^en Slngft fpielte id^ eine

SJolle, bereu ©rnubgug bie tieffte innere 9Jut)e ber (Seele ift, bie

fic^ au§ einem reinen Sewu|tfein unb ber Überzeugung, nur rec^t

gu ^anbeln, entwidelt. — 3c^ lann wot)l fagen, ba§ eS in Serlin

nur eine «Stimme über meine ^arfteKung ber ä)?b. Srunn giebt

— wenn (Sie fie auc^ auö bem füfefauren Sädt)eln ber ißoffif^en

unb (Spenerfd^en nur errat^en lönnen — ha§> gaftum aber fielet

•) 2)te 2o(^ter ber Sirc^, bie ^eut unter bem Flamen SBtl^elmine »on

§iKem befannte Sc^riftftelterin.

•*) eine anoetroanble ber Serfafferin, in beten ^aufe batnolS lebenb.
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fcft, bQ§ xä) nt(^t allein jebcn ?l6enb breimal gerufen, fonbcm

fi^enb am ©d^reibtifd^ empfangen roerbe — toaö ^ier tt)o^I nid^t

jum Oetoö^nltd^en jäfilt! SBte ic^ e§ aber gemadjt, um fo metner

gangen getftigen unb Ä'örper!raft §err ju toerben — borüber fann

iä) S^ncn feine 9Jec^enfd£)aft geben, benn nie in meinem Sebcn

füllte iä) mid^ fo 6i§ in'§ 9J?arf t)emid)tet, alö in bem ©ebonfen,

bo^ 9D?inna bur(^ @f)arIotte ongefterft unb ba§ hk SSorfeJiung

mir biefe SSot)Itöat, bie id) feit 11 Sauren an Sottd^en geübt,

burd^ ben SSerluft unfereS einzigen ^nbe§ Iot)nen merbe. — @o
taumelte id^ öon einem £canfen6ett gum anbern, üon einer SSor=

fteßung gur anbern — brausen alleS t)eUer »armer (Sonnenfd^ein,

batieim — falte, feudE)te 9?ad^t! — (Seit geftern erft ift SKinna mieber

ganj f^ergefteEt unb Sötte für jtoei ober brei SKonote bem 2;obe

entriffen. ©d^önlein unb ^t)iltpp geben mir \ebod) für fte feine

Hoffnung met)r, aU bafe biefer qualüoHe Äampf be§ jungen frifc^en

SebenS gegen ben ^obeStourm in i^rer Sruft noc^ SRonate bauern

lönne, menn nic^t plö^Iid^ ein hJof)tt^ätiger Slutfturg fie erlöfc.

9Ba§ brause id^ 3f)nen weiter gu fagen, um Sf)nen einen S5egriff

§u geben, h)ie eö in meinem ®emüt^, in meinem §aufe auöfie^t.

9J?ein einziger Xroft ift, ha^ ®ott mir eine eiferne S^Jatur gab,

benn of)ne biefe ftönbe e§ fd^Iimm um bie iUJeinen, bie mein Äo|}f

allein erp(t unb ernäl)rt. Setber fonnte id^ mi^ unter biefen

ißerpttniffen ber 5lnttjefent)eit ber geiftreid^en ^^erefe*) (bie @ie

fierjüdEift grüfet, fo mie unfre gute alte SBoIff**) nid^t mit=

erfreuen, benn id^ fann 9^iemanben in meinem §aufe fe^en; e§ ift

bei mir mie au§geftorben — id^ ^abt feinen @inn für bie ®efell=

fc^aft, biefe ^at feinen für mid^! @ie begreifen ha^ mof){, nid^t?

2;t)erefe meint, e§ fei eine Sronie be§ @efc^idf§, ha§i mir bon

aufeen bie glöuäenbften Slrium^^e bietet, inbe§ eö mein Öerj
gertritt. 9J?ein neueS ©tücf liegt am 3. Slfte, idj fann nid^t

arbeiten, id^ bin frei, aber gefangener***) toie ©ie! SKan fagt

f)ier, (Sie bleiben in 9iRagbeburg ! Sft ia§ ttjaf)r, fo toill id^

einmal ^inüberfommen unb Sfinen meine gamilie beriefen, aUein

id^ ^offe nod^, bo^ @ie un§ nid^t für immer entjogen bleiben.

*) grou Bon Soc^erad^t.

") amalie SBoIff, bie berühmte ©arfteHetin.

•") 3t^ »etbüftte bamalg mein fatprifc^eä Oebit^t „2)er Teufel in Setlin"

auf ber 3itabelle von SRagbeburg.
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"Suife*), bte arme Sötte unb 9J?inna grüben Sie ^erjinnigft.

"SBenn «Sie fo broö finb unb mir rerf)t balb fd^reiben, fo i)üten

©ie fi(^ in Syrern 83rief ; Sottci)en Heft olle Sbre ©riefe, benn [te

()at @ie fef)r lieb
;

fd^reiben Sie auf ein befonbere§ Sölättc^en,

njog ®ie mir ta gu fagen t)aben. Scf) ptte Seinen norf) jo gern

erjätitt, Ujie meifter^aft §enbricf)ö unb 3)öring in meinem ©türf

finb, ttiie fd§ön ßlara @tid^ fpielt, mie tüd^tig fi(^ ^^an^ beriefen,

unb mie ber alte trefflicEie SBeife üon !einem (Srf)auf|}ie(er ^eutfd^-

lanbä aU 5(nfelm erreid^t luerben far.n, melc^ guten SötKen ic^

überl)aupt bei meinen Stoüegen finbe, unb mie bog ^ublifum ba§

aUeö aufnimmt!; 5lm (Sonntag mürben mir gar fünfmal gerufen

— hci^ Stücf jpielte eine SSiertelftunbe länger al§ nötf)ig, meil mir

fo oft unterbrodjen mürben ! ®ott et)re mir mein berliner ^ublifum

unb ert)alte mir meine Slraft unb meinen 9D?utt), bamit id) e§ mir

ert)alten fann unb fcE)reiben Sie mir ja, ob Sic gleid^ nad^ bem

SBeif)nad^t§abenb t)ierf)er reifen ober noc^ in 9}?agbeburg bleiben;

bitte, dergeffen Sic baä ja nid^t. Rotten Sie boct) eine Stelle

roie je^t ©u^foto in ©reiben — it)m gönne idt) c§ — für Sie

mürbe midf)§ ganj glücEIicE) macE)en. jJiun — Sie finb jung unb

brau unb tüd)ttg — unb mat)rIidE) — ber alte ®ott lebt nod§. Saubeg

ÄarUfc^üIer finb gelungen — e§ ift ein tüd^tigeS SBert — id^

freue mic^ fef)r auf tk 3luffüt)rung am 30. b. 9J?. 9Jun — bi^

baf)in finb Sie Ijier — nic^t mat)r? — @§ mirb gro^eö ®IücE

madE)en unb bag freut mid^ mat)r^aft. — ®ott mit 3()nen, mein

lieber junger greunb, benfen Sic unfer freunblic^, e§ bergest fein

%aQ, mo mir Sljrer nid^t gebenfen.

Wit treuer greunbfdE)aft S^re

e§. S5irc^.

Berlin, 24. Suü 1847.

®ru§ juDor ! — 9'ieueg au§ 93erlin ? @§ ift fomifdö — id§

jcrbrec^e mir ben Ä»pf, allein e§ ift nichts S^eueö §u eräät)Ien

!

— 2)ie §att§inger mit if)rer Xod^ter Suife trat big je^t aU:

„x^vau im §aufe" unb S3aronin im „Slufrid^tigften greunb" auf —
unb belebte burd^ i^re treffliche SDarfteHung, burc^ S'Jatur unb @e^

müt^Iid^feit \)a§> matte erfte StücE — mie fie muftert)aft alg alternbe

*) 2)ie ©d^roeftet ber Sird^^^Pfciffec.
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Äoquette im gtoeiten crfd^ien; fte fanb toic immer in Serltn bie

märmfte 3lnerlennung. Suife 'Simmann fte^t man jum erften 9J?aIe

auf unferer §ofbüJ)ne unb nadibem [te alö: Suc^ in: „®te junge

^at^e" — ©lije in: „S^ Meibe lebig" — ©enobeba in bem „SSer-

fpred^en" besseren Sauernfetb (bem nur fie einen SBertt) p geben ber?

mag, auf ben ha§> ©tücfd^en tt)at)rlid§ feinen 5lnf^ru(^ f)at) unb

?Inna 9?ofen unb Seopolbine bon @tref)Ien aufgetreten ift — ^at

man fid^ über§eugt: ba^ Suije S'Jeumann bie erfte ©d^aufpielerin:

i^re§ gad^cS in S)eutf(f)Ianb ift. — ®a ift aUeS mal)r, aile§ neu

unb frifc^, "Oa ift ©eift unb §er§ — §umor unb ®emüt^ bd^

fammen — nirgenb§ 9J?anier — nirgenbS 9tad^at)mung — alleg

Urfprünglid^feit in bem SRäbd^en, atte§ ed^t — neu ! — @ie t)aben

fie ja tt)ot)l gefet)en, guter SSe^I, unb begreifen mid^, menn iä)

St)nen fage: 9J?ir tl^ut fie mot)I U§> in bie ©eele hinein, mir ift

fie mie frifd^e grül)ling§luft, bie micö mitten au§ bem ®unft ber

berliner ©trafen onmef)t, gefd^mängert mit 9f?efeba unb SSeüd^en*

buft. Sänge — fet)r lange ftiar mir nid^t mef)r fo tt)oI)I im 3:|eater!

— §. ©d^neiber ^at fein ©aftfpiel befc^Ioffen, o^ne befonberen

(SinbrucE ^u ^interlaffen — obgleich er al§ @ct)iller ein banfbare§

^ublifum fanb, bag i{)n manchmal rief, benn er l^at fd^öne ©aben

:

®eftalt unb Organ. — Sie gaffung tt)äre gut — toenn ber

'Sem an t ein edEjter märe — e§ fet)It ©eift — ber bon innen

belebenbe §audE). ©ein ©gmont, (Slamigo unb ^ring in

„(Smilia ©alotti" ^aben un§ bie§ fd^mer empfinben laffen! ©ein

Sanbmirt£) mar brab — tud)tig fogar — aufeer biefem ©eure

I)at er in nid^tg boüftänbig befrietigt! - '^un — Jc^ benfe, @ie

fennen it)n jo — unb mag id^ bem greunbc fd^reibe — ift ja

nur inbibibueße S(nfid[)t. — ^ait^inger unb Suife fpielen nun

auc^ in ben „Sägern" unb in „9J?utter unb ©o^n" - id^ merbe

S^nen e^rlid§ hk ©rfolgc - hk gemi§ nur brittant fein fönnen,

fagen. — Sd^ f)abe mieber Äopff(f)merä ! SieSmal ou§ 9Ierger

über mid^ felbft unb meine Summ^eit! Buföüig ftnb bie „^arl=

fcf)üler'', zufällig fie^t hk ^aitjinger, \)a§> @tüd — unb ift fo

bon mir al§ ©eneralin 9?iger ent^ücft, ha^ fie fagt: Unb bon Sir,

bie Su eine ©tü^e be§ <Btüd§> bift — fagt Saube fein Söort

— Sic^ nennt er nid^t! — ©o erfaf)re xd) jufäUig bon feiner

SSorrebe gu feinem SSerfe — id) laffe bo§ S3ud^ t)oIen - unb

fetje, ba§ biefer Wlann mol^rlid^ bie «Stirne \)at, mir bor ganj
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2)cutfd^Ianb ben ©(^impf 5U§ufügen, ba§ er meinen 9'Jamen nid^t

erttJÖ^nt, toöl^renb er eine Wat>. ÜRed in ^ranffurt nennt — (mctt

ber SWonn berfelben 2)irector i[t ! !) £>, pfui über "ök^t ÜJcenfrf)en,

bie greunbe finb, njenn fic unö ju irgenb einem Qwcdt ju

nü^en benfen — unb un§ mit ^^ü^en treten, jobalb fie §u

l)Qben glauben, ttjaö uns überftüjfig mac^t! — (Sie wiffen nirf)t 5lIIeg,

SBe^t: wie id^ S. greunbin war - er bünft fid) tt)oI)t Sötoe —
unb betrad^tet mid^ alä 9J?au§! — 3d^ bin aber fo tüenig SJ^auä,

alg er — üötot — benn irf) fürd^te i^n nic^t im ©eringften —
eg tonnte eine ß^^t fommen, tuo icft it)m ha^ bemeifen werbe !

—
Dixi : (Schreiben ®ie it)m nichts barüber, (Sie finb ja mein einjig

Watir^aft ©etreuer — wägen Sie nur in fidE), toa^ baö für einen

©inbrucE auf mid^ macf)en mu^te unb fragen (Sie fid) bann : ob iä) über

ben ÜWann unb feine „fogenannte" ^reunbfd^aft für mid^ nidE)t einen

©trid^ in meiner Seele mad)en mu^ unb für immer, — Sd^ bin,

©Ott fiet)t in meine Seele, ha^ befte §er§ unter feiner Sonne unb

id) bin büfe geworben unb fü^Ie, bo| id^ immer böfer werbe —
aber hk ä)?enfd^en I)aben mid) baju geniadf)t unb ber liebe ®ott

wirb mir'ä ntd£)t entgelten laffen ! 2öir 2ine grüben Sie mit

inniger greunbfd^aft, Sl)re treue

6f|. S3irc^.

Serlin, ben 21. Oftober 1847.

2Ba§ werben (Sie ben!en, mein lieber, treuer greunb ? — S^
bin nid^t unbanfbar — Sie werben midE) nie bafür I)oIten fönnen

— aber fo fef)r mic^ St)r 5(uffa|, betreffs £'. *) erfreute — fo

mädE)tig e§ mid^ längft trieb, 3t)ren lieben, fierjigen 23rief gu ht'

antworten, fo lag in ben legten fünf SBod^en ber §immel fo jdE)Wer

auf mir, ba§ i^ e§ nid^t üermo^te. — 9?ad§bem fid^ meine Äleine

burd^ einen langen Sommeraufentt)aIt in ßf)arIottenburg geftärft unb

erI)oIt — unb ic^ fd|onbiebefte§offnung §atte, einem rut)igeren2ßinter

al§ bem oergangenen (! !) entgegenäuget)en — !ommt fie mir oor fünf

SBod^en plö^Iict) am t)eftigften (Stid Ruften erfranft ^eim. «So

clenb bog Äinb war, fo War taS» 3J?aa§ nod) nicl)t öoK - fie

t)atte unfere treue 9Janni (bie 2)ampfnubelfö(^in!) angeftedt

) 5(^ §atte Äüftnet gegen 3(ngriffe in <Bd)u^ genommen.
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unb biefe toax auf bcn %oh crfraitft. — @ic loiffcn titd^t,

toag ber©tid^uften hti einem fo fd^toad^en, umtatürlic^ aufgefd^offenen

Äinb bebeuten tutll — (Sie totffen aber, lieber SBe^t, ba§ t(j^ nid^tö

öon ber SBclt unb bom Seben unb aH' meinen 3Rü§en unb plagen

i^abt — menn mid§ ba§ ©efü^I nii^t trägt: für ba§ einjigc ^nb
ju fd^affen unb gu tüirfen — unb fo fönnen (Sie fid^ meinen 3«=

ftanb leidet beulen! — (£in S3erg öon Söriefen unb 5lr6eiten liegt

auf meinem ©d^rcibtifd^ — er mat)nt mxä), toie eine (SetoiffenS-

fd^ulb — unb i(i) '^abe nid^t bic Äraft, i§n abjutoälgen. Sie

UDotten Slrbeiten üon mir? — 3d^ moHte, i(^ fönnte St)uen totH*

fatiren — aber nie l)aW idE| tiefer gefüllt al§ ie|t bo§ idö mir

juöiel für mein ßeben auflub, ba^ i(S^ meine ^öfte überfd^ä^te -

unb ba§ i6^ — täglid^ älter toerbenb, nid^t met)r bie (Slaftijität

bc§ ©eifteS l^abe, um alle§ S)a§ üoCbringen, beloältigen j^u !önnen

-- tt)a3 früt)er mir ©pielmerf rtar. ~ 5D?eine SSerpflid^tungen

alö S)arfteIIerin mad^en fid^ getoaltfam geltenb — um fo mel^r

alg id^ burd^auS nidE|t merfen laffen barf, bo§ fie mid£| oft fürd^ter*

lid^ genieren. — ®a id^ atte§ öermeiben mufe, toaS anbere auf ben

@eban!cn bringt: i(^ lebte nur für meine «Sd^riftfteEerei, benn ©ic

toiffen om beften, in ujeld^em 3Be§)}enneft iif^ ftedEe — unb ba§

§r. 0. 5?. todi)xüä^ mä)t $|ßoefie genug \)at, um mir bie Heinfte

Sßemod^Iöffigung meiner ^ftid^t gu tiergeben, hamit iä) Ä'omöbien

mad^en tann, bie i^m @elb tragen: 5l^ropog bon ^omöbien. —
2lm 29. ift enblid^ nad^ 4 fürd^terlid^en groben mein „^^iUd" in

@cene gegangen — unb @ie !önnen fid^ beulen, mit aßen in Serlin

gegen jebeS neue SBer! tion mir gebröud^Iid^en Präliminarien, '^k

njotjlorganifirte ^^fctjerbanbe i)attt fi^ tt)teber berfammelt -- unb

ba neuerer Qzit ^r. ü. E, toie e§ l^ei^t, feine 93tttet§ me^r p
neuen ©tüden bert^eilt (toie fonft tbol^I M ®u|foUj unb Saube)

toaä t)ier hti einem neuen ©tüdEe fe§r nöt^ig ift — fo l^ätten bie

guten §erren finberteid§te§ <SpieI gehabt, loenn meine Äomöbic

fd^Icd^t getoefen toäre — allein bie berliner laffen fid^ nur für

SI^ugenblicEe berbtüffen, bann finben fie fd§on bon fetber bcn 3Beg.

2nierbing§ froppirte bie 9lrt unb Sßeife beg 2Ser!eä im Anfang

fcl^r. ®cnfen fie fic^ bie berliner — gemo^nt fid^ bon mir M
bcn paaren padtn gu laffen — unb nun ba§ „SiHct" — ein StüdE

o'^ne i^aÜefefte unb o^ne Hftfd^Iüffe — eine tiefbcrfd^Iungcne

3ntrifc, fidö ftill unb fd^einbar frtcblid^ anfpinnenb, bcrmidEcInb unb
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enbltdi tjod^tragijd) ftd^ entotrrenb — o^ne ben ©c^aufpielern irgenb

eine ©rletd^terung ju gelDäl)ren — rein auf bet ©arfteHung rut)enb?

^a retten nid^t gewaltige (Srfd^ütterungen ober Ueberrafd^ungen —
blenbenbc SKomentc - ®efül)I§=:(£injcf)läge, hk bem ßwf^'^"^^

überioälttgenb ergreifen, felbft luenn ber ®rf)aufpieter nur ^alb feine

^flicf)t erfüQt! '^6) ^abe mtd) in biefem SSer! — (unb S^nen

!ann id^ e§ fagen — (Sie roiffen, njie fern idE) oon aüer Slrroganj

bin!) als ©ic^terin gang rein gehalten — t)abe nid)t§ gefud^t unb

erftrebt al§ ben SCotaleinbrurf — unb ben ©d^aufpielern ftitt*

fd^toeigenb gefagt: S)a t)a6t if)r 9lufgaben löft fie mir aud^ einmal

— idj t)obe oft al§ ißerfafferin bie 5tufga6e für eud^ löfen muffen.

3d^ l}aW f^ftematifcf) auf ben (Srfolg be§ 5lugenbli(f§ in biefem

®tüdE berjid^tet! — Unb bod^ hahc i^ ben ^riump^ gef)abt, ba^

ber 5;otaIeinbrurf (felbft bei einer nod^ feineSmegg gerunbeten erften

^arftellung!) ein üoßfommener Srfolg mar. 'Staä) bem britten

3lft mürbe §cnbrirf)§ (SudEing^am) unb bie ©tid^ (3lnna) gerufen,

am ©c^Iufe alle ^arftefler — unb nac^ biefem meine SBenigfeit —
unb mal)rt)aft entt)ufiaftifd[) bei meinem ©rfd^einen begrübt — unb

aberinoIS, liebfter SSe^l, ift tk Äabalc — bie an mir nie mübe

mirb — glänäenb auS bem gelbe gefdl)lagen! — 2)en!en Sie fid^

meine treut)er^tgen, grunbgutcn ©d^mabenmäbd^en*), bie ^um erften

Wflal ein neu et- «StüdE Don mir l)ier fe^en, unb äufäUig mitten

in eine Clique gift= unb neibgefd^moßener Parteigänger gefegt

~ gemefen fein muffen, roie man ben ^^f"^^!^" 3^^^^" ^"^

parterre gab, bamit man mitf) laut üerl)öl)nt unb befritelt.

— 2)iefe alltäglichen ^Dinge, mir fo gemot)nt, mie ba§

(Summen ber fliegen — maren ben Äinbem entfe^lt^ — in

%\)xäntn QtbaDü famen fie ^eim — ber Xiiumpi}, ben id^ gel)abt,

^atte fie ntcl)t tröften fonnen. — ^llindtien fagte mir: "Jante, 5)u

t^uft feinem aJienfdien Söfeö, tt)uft fo 5ßielen mo^l unb fo fc^lec^t

ftnb bie 9D?enfcf)en gegen S)icf), ba§ fie 2)ir nic^tg gönnen. — 3d^

mufete latfien über biefe rü^renbe (Sinfalt, bie nid§t at)nt, baf; man
fefir 5ßielen S5öfe§ tl)ut, menn mon etmaä !ann — mag fie nic^t

fönnen.

*) Sroei 9Jtc^ten aus Stuttgart jutn SSefuc^ bei ber Strd^=spfeiffer.
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§lm 5. Dftober.

®ie ^agn*) räd)t fid^ fürchterlich für alle ^räitfungen, btc

man fic — be)oiiber§ in ber legten Qdt, um einer SSierecf**)

iDtüen — letbcn Iie§ ! — SBie üiel ^atte man bamalS p tobeln —
lüie oft lüorf man it)r ben SKangel an Sugenb, bie Spanier —
bicio unb ta^ üor — allein fie errang bennoct) immer mieber tt)re

(Siege — bcnn — tai ©enie, ha^ man i^r nic^t nehmen fonnte,

- entfaltete immer micber feine <Scf)mingen unb beberfte jebe^

gältcJ>en in i[)rem ©efic^t jebe gegiertc SOianier — e§ blieb

immer ctmaö ta, mag ergriff — frappirte ober erfd^ütterte. —
®ag empfinben bie S5erliner je^t erft tief — unb mo^l feiten ift

eine bebeutenbe ©rfc^einung burc^ bießeit ftet§ bebeutenber in

ber Erinnerung geworben, ftatt ^u erlöfc^en. — 9^ie toerben mir

mieber biefen 5lbel ber ©eftalt, mit foIc£)em ©eift — mit foIcJ)en

3)?itteln oereint, für jebeä gac£) trgenb eine pifante Drigina«

lität mit ficf) bringenb - finben. — '^d) liebe St), oon ^agn

nid)t unb lenne alle il)re 5el)ler, allein itf) lou^te eg im erften Singen*

blicE, al§ iii) t()rcn 9?ücftritt erfuhr — ha^ fie in einer ^erfon nie

für Söerlin ju erfe|en fein mürbe. Unb bem ift fo. ®ie ©tid^ ift ein

toacfereö Slalent, im milb meiblict)en (5l)arafter fe^r lieblicl), im

tragifd)ett Ijält fie an bem ^otjlen ^att)o§ it)rer äKutter***) feft,

ot)ne bie ^aft unb hk Wlitid berfelben §u befi^en — unb fo fann

fie nur in 9)?omenten befriebigen — ha^ ©anje mirb nie groß-

artig merben. S)ie Ungelmann ift eine SarfteEerin - bie

gleirf)fall§ für jorte, elegifc^e Staturen geeignet — öoE Snteöigenä

unb trefflidC)er Sntenttonen — aber aller SJJittel für große SBir-

fungen beraubt, benn i^r Organ ift nic^t allein fc^madö unb ungu*

reici)cnb — e§ ift unlicblid^, ja fogar oft unertiäglid^, meun e§ ju

Äraftanftrengungen (hinaufgearbeitet roirb — c§ ift ein 2;on, ber

fic^ nid§t geroö^nen läßt unb ©ie wiffen, lieber SBe^l, toaS man
o^ne Ston in SSerlin auf ber Sü^ne mirtt. <So bleibt jebe S)ar»

ftelluug üou i^r ©tüdlmerf — unb bie 9Kaffe toirb nie ergriffen,

*) ©l^arlotte Don ^agn, il^rer Seit eine ber glänjenbften aScrü^mti^eiten

be§ Setiinet N^oftl^eatctä , oott 2tnmut^, ©eift unb Saune, eine entjüdtenbe

XJuftfpielerfd^einung.

••; ebtpina Sßietetf, eine nid^t gonij unbegabte, au^erotbentlic^ fc^öne unb

ftottlic^e ©(^aufpieletin, aber o^ne pl^ete Stibung unb oEen (Seift.

**•) Slugufte Gtelinger, Serlinä berühmte 2rag5bin ber S^eujeit

SBeJit, 3eit «nb WenMen. l 6
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itte f)ingeriffen — ba fie nirfit burrf) ßcrgltcberungcn bcr „'^ot^

trcffltd^feiten" auf bem Rapier für ha§> p entfdjäbigcn \]i — roaö

tt)r in bcr ^t)at unb 2Bat)rt)eit ent5Dgen ipirb unb rooö [tc für t^r

(StntrittSgelb öon einer 58alentinc, einem Älärd)en (©gmont) unb

©retd^en (^öuf^) ^c. 2C. im berliner §oft^eater crmnrten barf.

35teS Engagement ift aljo nic^t allein fein (£rfal3 für hai-, maö mir

öerloren, fonbern e§ ergänzt aud^ nid)t einmal hai, ma§ Glara (Stic^

gn münfd^en läfet — benn beibe ^amen finb feine tragifcfien §el=

binnen, ©bmina SSiered ift fd)ön unb jung unb il)r 'Jalent abfpred)en,

l^ie^e tgnorant ober ungered)t fein — allein fie f)at ben 9tugen==

blid t)orü6ergef)en laffen, mo e§ it)r nod) gelingen fonnte, fid) in

i^rer «Stellung §u befeftigen - fie fd)eint nid)t ben rechten @rnft

ju if)rer f)eiligen @ad^e mitzubringen — fie mei§ üieHeic^t nid^t

einmal, ba^ bie Äunft etmaö §eilige§ ift — fo ift fie menig

befd^äftigt, t)at ben Strebit — unb mit biefem aud^ t)ießetdf)t ben

3J?utf) öerloren unb bod) ift fie bie an 9)2ittcln reid)bega6tefte

unferer Sieb^aberinnen. — ©ie feigen alfo, lieber greunb, mie

ttjir bran finb — ber befte SSiÜe ift öon allen ©eiten ba — aber

ta^ $|ßublifum fragt menig nadl) bem SBollen — ba§ ^ublifum

forbert ha^ 5tönnen — unb fo ift eine traurige — ernfte ßeit burd^

Abgang ber §agn über bie l)iefige Söü^ne !^ereingebrod^en — unb

mir miffen fe^t erft — ma§ fie mar. 9)ef)altcn ©ie lieb

3t)re treuergebenfte ^^reunbin

(51). Sirc^.

©eit öier 9Bod£)en bin id^ im S3efi^ 3§rer freunblic|en QtiUn,

mein lieber ^reunb — unb nodt) immer finb ©ie ol^ne Slnltoort —
unb of)ne S)anf! ©erabe alö Sl)r ©rief fam — ^atte id^ mid^

aufgeriffen au§ meiner Stbfpannung — mid^ mit förmlid£)er SButl^

auf einen ©toff gemorfen — Original mit ^iftorifd^er ©runbloge
— unb ba ein fold^er SJZoment bei mir ftet§ eine Slrt ^arofi§muö

ift, fo fann idt) mid^ mä^renb ber ßeit beg ^robucirenS mit nidötS

anberem befaffen, ol)ne ben ^aben meiner Sbee ab^ureilen; fo fommt

c§ — ba§ id^ aläbann bie fd^led^tefte öriefftellerin ber SBelt bin!

©ie fonbten mir einen ß^ttel öon „SBaltron" — für ben \6) pjat

banfc— ber mid^ aber nidE)t fe^r freute, meil mid^ öerbriefet, bafeman fid^

nod^ bamit befaßt, mäf)renb id§ lieber nid^tg met)r öon fold)en ©ünbcn

l^örcn unb fe^en möd^te! ®eftern \)abt id) mein ©tüd beenbet, öon bem
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mid^ ein ßettd I)offentIid§ tnet)r erfreuen joll! 3d§ toerbe e§ jebod|

erft äum^erbft öerfenben; t)ter retdie icJ) gar ntd^tö mel^r ein, al§ auf

augbrüdflid^e 5Iufforberung ber Sntenban^ - icJ) bin e§ mübc, mir

öortoerfen ju laffen, ba§ id^ bie berliner 95üf)ne be{)errfd^e, ba§

man nid^tS giebt al§ meine ©tücEe 2C. 2C. ©o grofe oud^ ^ier bag

gelb ift, werbe ic^ e§ für eine ßeit ganj ottein benen überlaffen,

hit überzeugt finb, ha^ meine Slrbeiten nur burc^ ^rotettton ba§

9?epertoir be'^aupten, unb benen ba§ „Vox populi" nur bann etttjos

gilt, mmn eä i^re eigenen ^inber ergebt. — Sßeg öon bem Äopitel!

®afe id^ ba§ öerffuc^te Schreiben nic^t laffen !ann.

Sf)re unwanbelbare

SSerlin, 22. SKär^ 1847. S^. S3irc§*«Pfeiffer.

93erlin, ben 18. Oftober 1847.

3d[) fanb fo eben S^ren 5örief auf meinem <5d§retbtifd) —
nodEi trunfen üon ben klängen, mit benen Senn^*) btefen 5Ibenb

bom ^ublitum — unb öor menig SD^inuten öon un§ ^ilüen Slbfc^ieb

nat)m. SJfeine 5lugen finb trübe üom SSeinen — benu iö) fü^le,

ta^ nid)t§ einen @rfo^ geben fann für ba§, mag ic^ abermalg
an biefer ©ottentflammten Oerliere — (£§ ift balb SWitternad^t —
unb idE) mitt §u S3ette. 9Sort)er aber mufete iii} nod) lefen, ma§ @ie

mit mir plaubern — unb mu^te 3{)nen ein paar SBorte antmorten

unb nun, gute 9Jod£)t.

5(m 20. Dftober.

SdE) mitt biefen ©rief nid^t e^er abfenben, al§ hi§: i^ bie

©jemplare meinet neueften <Studfe§ nad^ Sluerbac^'ä „^rofefforin"

— „®orf unb <Stabt" - £)abe, benn ha§> fotten fie guerft lefen.

Sd^ ^abz S^nen t>orgcftern in einer fe^r ejaltirten (Stimmung ge=

fd)rieben, aber ha§ tt)ut nid)tö, id) fd^reibe ^eute aud) nid^t anbcrs,

alfo mag§ fielen bleiben. 3d) mottte Sönen etmaS über 3enn^

Sinb unb i^re 9^ad^tmanblerin, mie fie fie je^t fpielt unb fingt,

fagen, attein id^ öermag e§ nic^t; fie t)at einen fo mäd}tigen, faft

magnettfdien (Sinbrud auf mic^ gemad^t — unb auf gan^ Serlin

— ba^ ic^ gar feine SSorte bafür finbe, bie 3l}uen tiar machten,

U)a§ mir ^Itte empfanben. (£§ ift bei atter ©infalt unb 9ffatürlid)feit

*) Senn^ Stnb, meiere S^atlottc Sird^s^fetffer in ber bcutfc^ett ©ptad^e

unb bem biamattf^en 3lu§brud unb Sorttag betfelben auf aJle^erbcer'ä

SBunf^ unterrid^tct unb babet fc^r lieb geroonnen l^atte.
6*
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tt)[DaS> fo ®rofeartige§ in biejcr 9Iuffaffung unb ^urc^fü^rung. 2)tc

SBeltftabt ^ariö mit ii)ren foloffalen 9SerI)äUniffen ^at bog 'HaUnt bcr

i^inb fo IjerauSgereift, tjat it)r ®enie ju einem fo gemaltigen 5^ügel=

jc^Iag gererft, bo^ fie felb[t über bie ^öt)e erftaunt fc^eint, auf bie

fie fic^ füt)n öor iinferen klugen ert)ebt. (Sie ift rut)tger, me^r

innertid^ befriebigt in i£)ren Setftungen e§ i[t nirf)t bie franf()afte

Stufregung ber ©eetenangft me()r ju fpüren, bie fonft ben Slnfang

jeber if)rer i^orftellungcn umjc^Ieierte; ouc^ jc^eint fie firf) felbft

triebe gefrf)afft gu f)abcn, burcf) ben feften @ntfrf)Iu§, nacf) ber ©aifon

närf)ften ©ommer in :öonbon bie 23üt)nc für immer gu üerlaffen.

©ingen mirb fie immer, bcnn ber ©cfang ift it)r Sebenäatljem, fie

fann it)r Clement ni^t üerlaffen, üt)ne ju ftcrben ! 5lEein mit ge==

fdE)minften SBangcn, if)r inncrfte§ 9War!, bie Offenbarungen i^rer

<SeeIe miH fie nicfit metjr jur ®(^au fteUen -- unb i^r SSiberroiHe

gegen bie Srettcr fd^eint mirflid) unbe§mingIicE). Sanimerfd)abe ift

€g aber, ja, (Sünbe, menn fie fid) fo ber 5lunft, ber ÜJZufifroelt

entrüdt. 3d) bin fel)r gcfpannt, ob fie mirtlicf) l)eute hd ©uc^ in

Hamburg fingt. äRir fc^eint eö unmöglid) ! ©ie t)at je^t in fieben

2agen - fed^§ Slbenbe gcfungcn — S)ienftag: 9J?aric, 2)onner^'

tag: 9D?arie, ^-rcitag: 5(gatt)c, ©onnabcnb: @ro§cä ßoncert am

§ofe 5u ©ansfouct, (Sonntag: 9^ad)manblerln, 9)?ontag ein ßoncert

für unfere 6f)oriftcn, luo fie fieben Drummern fang, unb ta^) ben

Seuten eine ßinnoljmc üon 1800 jtt)(rn. einbrarf)te. ©eftern ift fie

abgereift fie mar fo angegriffen, ba^ idti fie förmlid) innerlich

^ufammenfinfcn fat). SSirb fie ba§ alleö au§t)attcn? Sie ^at fid^

mat)rt)aft geü).ifcrt, meil fie jDonnerstag in i^übecf fein will, um mit

bem legten guten 'J)ampffct)tff nac^ (Sd^meben ju get)en. — liefen

SSinter t)inburd) fingt fie Icbtglid) für bie Firmen if)reg i8aterlanbeö

unb bat ein (Engagement in "ißavii jur fran^öfifc^en Oper au§=

gefd)Iügen, "mo it)r ber foloffalfte Eintrag gemacht mürbe, üon bem

bie £unftgefd)id)te met§: 275000 fr. für tk Saifonü — 9?un ba§

!ann id) ©ie üerfidiern, nid^t^ t)at it)ren ßtjarafter gu änbern t)er=

mod^t, fie ift biefelbe Scnnt), bie fie mar , alg fie .öor brei SQl)ren

orm unb unbetannt, mit fc^Iagcnbem ^crjcn unb gefenften Süden

mit aWe^erbeer in mein ßimmer trat. Sf)re Sln^änglid^feit für

mid) unb bie Steinen, it)re Sanfbarfeit ift biefelbe, fie t)at bog alte

treue ^erj mitgebracht, unb all ber äußere ©long, aü ber unget)eure

3tut)m ift — mie baö SSaffer über iia§> ©efieber be§ Sd^manä -

-.f\
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fpurtoS über i^re ©eele t)tngc§ogen. Sc^ ^ängc unQU§f|)red^Itd^ air

i^r, unb füllte eS nie tiefer, atä ba id^ fie tüieber, öieHeid^t für

immer öerloren l^abe. Sd^ bin S^nen »o^I langtoeilig, lieber greunb?

§aben fte ©ebulb mit mir, meine ©eele ift fo öoU öon t^r — i^

fann ^eute no(^ nichts onbereS benfen.

5lm 6. 9?otiember.

(So lange, mein lieber SBet)I, liegt biefer S5rief ^olb öoHenbet

auf meinem ©d^reibtifc^, unb ©ie merben nid^t niiffen, mag @te öon

mir benfen joHen. — Sd^ toar franf, b. 1^. im Äopfe !ranf, unb

bin e§ nod) ! @ett 14 Ziagen leibe i(i) an bem furc^tbarften Äo)}ffc^mer5,

ber jtag unb 9^ac^t nt(J)t bon mir meidet, ba§u ftubirt man über

§al§ unb ßopf : „S)orf unb @tabt" ^um ©eburtStage ber Königin.

3(^ Iet)re hk ©titf) fd^mäbijc^, moö fie §um (Srftaunen fd^neH unb

gut lernt, ftubire ber ^iered (bie immer hk talentooUfte unb fc^önfte

unferer tragifd^en ©amen ift) bie Sbo, mir felbft bie ißärbel ein,

lefe §enbrid^ö ben 9teint)oIb uor - unb (Sie können firf) alfo einen

Keinen Segriff öon biefem Seben mad^en. @g ift nid^t ^roteftion beö

§rn. D. ^ftner, ba§ „jDorf unb Stabt" je^t fd^on bran !ommt,

fonbern ber gang einfädle Umftanb, ba^ er nid^t ein |)affenbeS

©tuet für biefen Xag t)at, unb tü^ er am ©eburt^tag ber Königin

nic^t mieber ba§ ©efd^tdE t)aben miH, ba§ ben ©eburtötag be§ Äönigö

traf, mo bie „Staue (SdE)teife'' burc^fiel! „(Struenfee" üonSaubc

mit bem blöbfinnigen Äönig unb ber ^jfüd^töergeffenen Königin

tonnte er an biefem ^ag nid^t magen, unb ha^ ift ha^ einzige

(StüdE, üon bem er fid^ (Srfolg öerfpret^en fann, — aEeä Rubere,

ma§ je|t oorliegt, foU traurig fein — fo erfal^re ic^ Oon ber Slegie,

benn üon i^m erfal^re iö^ nie etma§. 2)a§ „Sillet" liegt feit ber

fiebenten SSorfteHung, mo fein Sillet im ganzen §aufe me^r ju

l^aben toax unb ba§ ©tüdE metir gefiel aU jematö; niemanb üon un§

toei^ marum? Sd^ frage niäjt — idf| laffe if)n gan§ gettjo^ren —
benn id) mei^ fe^r mof)!, bafe e§ nur au§ ^ur^t, ha^ man i^n

ber ^roteftion befd^ulbige, ntdE|t au§ Soötjeit, gefd^ie^t — allein

i<a^ fd^reibe e§ mir ^interö D^r, unb toenn meine ©tunbe fdalägt,

fo rebe id^.

SBagnerö „Sßienäi" ift — mit ^irompeten, Xamtam, Raufen

unb ©lotfenflang — burd^gefallen, tro| aller ©eforationen, tro|

800 ÜRenfdien auf ber Sül^ne, tro| ^ferben unb «Sängern! S)te

berliner fönnen maS öcrtragen, (Sie wiffen eS, aber: „ßu biet ijt
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boct) äu öiel." SJJetjetbeer ift ein janft blödEenbeä Samm, gegen

biefen brüUenben ©tier. S)aö ift nic^t me^r Sl^ufif, eä ift (Scanbai;

SJJarS Dor Xroja fd^rte nicE)t ärger, al§> ber unglücflirfie S^ienji*

Stifter t)ätte fdjreien muffen, um burd^ biefeS (Sf)ao§ ftd^ üerftänblic^

ju mad^en. Unb btefer Särm bauert üolle fünf ©tunben. 'Slaä)

bem britten 'ätt fd^on Derliefeen mit mir SJ^affen ta^ §aug, fic

lonnten eö im eigentlii^en (Sinne, mie idE), nid^t me^r augt)alten!

SSenn ba§ moberne Sompofition ift, fo lobe mir ®ott baä 5Ute

— id^ bin immer für ben gortfd^ritt — bann aber loerbe id£| ein

3opf, b. t). ein mufitaIifcE)er Qopl 2)ie Dper mirb fid^ nid)t lange

tjolten unb SJJe^erbeer f)ötte feine glängenbere «Satigfaltion befommen

!önnen. Uebrigenä t)alte iä) eä für ganj in ber Drbnung, ta^ man
bie Dper gab : man foU un§ aüeä renommirte 9^eue t)orfüf)ren, ba§

ift ^f[id^t ber 3ntenban§ — benn: prüfet StUeg, unb bag SSeffere

bef)altet

!

5lIIe SfJeuigfeiten, bie mir auf ber geber fd^webten, Ijüi mir fo

eben hk Syjad^ric^t üon gelij 9KenbeI§fo^n'§ ^obe oerfdEjeui^t ! Sc^

bin mie 0ernidE)tet! ©ro^er ®ott, Ujie nichtig ift bocb aQeg S3rbif(^e.

IDiefer erhabene ®eift, ber un§ fo 3SieIe§ gab — unb ©röfeereö

nodj geben foüte — baf)in, §urücEge!et)rt, ober in§ St)ao§ oer:=

fd^mommen — wir roiffen e§ nic^t ! SSor 14 Stagen fang mir SennQ

fein ^rü{)ling§Iieb oor, aüe ©eifter wachten in un§ auf — unb je^t

fann fie fein ©rablieb fingen! Qu feinen Siebern o^ne SBorte

t)aben wir je^t ben Xejt. @§ ift fdt)recEIid£). SDie arme ^aaläott»

ift oud^ i^rem furcf)tbaren Seiben fiegreicE) roie ein §elb erlegen,

unb wer wei^, wie balb mir folgen! Slbieu, guter lieber 2öe^I —
eö ift ein elenb 2)ing um ben SJJenfd^en.

Sl)te treue

ei). «irc^^^feiffer.

öerlin, ben 27. S^ooember 47.

SRein lieber greunb ! — SBenn ©ie biefer Xage I)ören fottten,

ba^ bie S3ircf)*^feiffer au§> Uebermut^ übergefc^nappt fei, fo

»erben ©ie bie§ nid^t glauben, benn ©te miffen, ba§ bie feine

3lber baju im Seibe f)at! SBenn ©ie aber pren: fie fei in ^olge

eines öergifteten S3licEe§ ober eines ^olc£)fticl)§, ber fie auä oer«

fd^iebenen 21 u gen traf, abgefd^nappt, — bann mögen ©ie eS

glauben — benn waS meine guten ^^einbe in ben legten Xagcn
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erleben mußten, ift ntct)r, qIö man feinen feinten aufbürben borf.

@eit unbenÜtc^en ßciten {)Qt fein ©türf — nid)t bie „SSillette"

— ben magüc^en, roa^r^aft äau6er£)aften Sinbrud gemacht, toit

ba^ einfad)e „2)orf unb ©tobt". @g flingt fabel^oft, aber eS

ift njörtlid^ ma^r, „bQ§ e§ einem Sinbfteber gleirfit, teag bie 93er=

liner ergriffen ^at — unb man foll mir noc^ einmol fagen, bie

Spreeftäbter Ratten fein ®emütl)! 5!)iefe lac^enbe, jubelnbe — ]iä)

in X^xäntn bobenbe 9J?enge — fein ®efüf)I! 2)icfe armen Seute,

bie fi(^ an bcr Äaffc fto^en, jc^Iagen unb treten laffen, um
ein ru£)ige§ ©tüd, o{)nc Seforationen, of)ne Äoftüme, bie tiefften,

einfacfjfteu ®efüt)Ie be» mcnfc|IicE)en ^ergcnS burd^ fünf lange Slfte

firf) übfpinnen unb entfalten ^u fef)en — fie t)ötten fein ®emüt^;
— Sie f)aben c§, unb id^ bin gett)i^, ber ollmäd^tige ^auhtr,

ben tt)ir gerabe in biejer einfarf)en Sßa^r^eit unferer S)arftettung

aulüben, liegt eben barin, ta^ iBiele fid^ felbft für gemüt^Ioö

Ijielten unb nun auf einmal entbeden, ba^ fie ®emüt^ t)oben —
unb ba§ t{)ut mir fo tüot)I, ba^ id^ in meinem Seben nichts beffer

gcjpielt f)abe, at§ meine alte Söörbel. — ©ine ©arftellung ift

„^orf unb ©labt", ttjie ujir feit lange feine gehabt. — Obenan

,ftct)t W ©tief)', bie (mit meiner unb meiner 9^idjten §ilfe) eine

üoÜfommenc (SdE)roäbin getoorben, bie mit einer ©infalt, 2Saf)r=

geit unb einem fo tiefen ©emütb i^r Sorte fpielt, ha^ fie ganj

Berlin in ©tonnen fe^t unb eine ©enfation mad)t, bie faum tk
.<pagn in irgenb einer Seiftung je f)ert)orbrac|te. (Sie mürben fie

nicfjt met)r fcnnen — (Sic mürben Staren klugen unb Df)ren

nicf)t trauen, menn Sie fie fäf)en. 93?eifter^aft ift Döring o(^

i^inbenmirt^ — u ortreff lid^ §enbri(^S in ber unftreitig fd^mierigften

9f{olte be§ <Stücfe§ (SJein^arb) im 2. Stft mit Sorle üon f)tnretfeen*

ber ®emütf)§tiefe - unb festere in ber fdf)önen 9tauf(i)fcene üon

einer SBa^r^eit, bie erfc^ütternb inirft. — 5)ie (Sbtoina 3Sieredf

t)aht id) baf)in gebracht, ta^ fie at§ Sba burdf) bie SSürbe, burc^

bie Snnertid^feit unb ba§ SWajg, bog fie in i^ren (Sm^finbungen

tjält, eine St{)eilnaf)me finbct, bie i^r bi^ je^t nie in bem ®rabe

marb — unb meine SBenigfeit mad^t al§ brummige, gut=

mütf)ige, f)umoriftif(^e Jöärbel gurore: Unfere Sieben: (8tid^ unb

id)) ergreifen aud^ auf merfmürbige Sßeife — fur§, ta§> ©ange fd^Iägt

fo ein, ha'^ be§ Särmeng, §erdorrufen§ unb Subell fein @nbe

ift! @ine ©tunbe nad^ (Sröffnung be§ S9ittetoerfauf§ ift

y
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immer baS gan^e §auö derfouft — ber Sillettuuc^cr ift lüiebct

ba, ttjie bei ber Sinb mib tft ber ^Inbrong jo fiircf)terlirf), bo^ ß.

ba§ ©tüd gtoei ^oge en suite geben mit^, bertn er fann bie ?ln=

forberungen mdtjt befriebtgcn. Sri) t)abe mtd) nod) nie fo über

einen ©rfolg gefreut, iDCtl tcf) t()n gar nid)t erioartete, unb njoltte

S^nen nirf)t et)er etlüoS mclbcn, bi^r- bie ^^cidjz feft fte^t - - nun

aber mu^ ic^ 3I)nen juerft meine grcubc jagen, benn tt)er in ber

Iiterari)rf)en Sßelt freut fid) mit mir — al§ mein treuer 9Bet)I.

3I)nen ju Siebe I)Qbe id^ Saube'ö 23rief rec^t t)er5lid) beantmortet.

@ie fönncn üiel bti mir burd)iet^en.

Berlin, ben 17. Smumr 1848.

9}?ein lieber, guter, treuer SSe^I ! Sd) t)Q&c fc^on mand)c bittere

©rfa^rung im Sebcn gcmadjt, allein ta^ c» folc^e 5lbjd)eulid)feit geben

fann, ha^ ein guter äJZenfd) au§ Iiterarifd)cm 9tcib, Diellcidjt au(^

auö ©elbnjuti) fo tief finfen fann, fid) fo an bcm Jpeiligftcn, on

ber SBa^r^eit, ,yi ücrfünbigen baö a^nte mir nid)t.*j Sefen

*) ®§ ^onbelt ftd^ ^ler um baö 3>.rf)aitcn iyctt^olb 3tuer6ac^'ö ju ©^ar»

lottc 33trd):*Pfeiffer nad) bem (Sr)cf)eincn tt)re5 aud) je^t noc^ immer ^öc^ft

roirffomen Sc^aufpielä „2)otf unb (Stobt", baö noc^ ber Sorfnonette „Sie '^rau

^rofefforin" gearbeitet ift. StB btc erften Siänbe oon 58ertf)olb 2luerboc^'ä

„Sorfge[d^ic^ten" ibr bered^tigteä Viuffc^en unb ifjren 3Serfaffer mit einem

©dllafle jum berühmten 3JJanne macf)ten, lam 2luerfaaci^ auf feinem ©iegc§äuge burc^

tDcutfd^lanb aud) wad) Serlin, roo id^ bie ®l6re unb greube [jotte, einer ber ßrften ju

fein, bie er ouffud^tc. Samalä lannte er ©^atlotte Söirc^ »Pfeiffer perfönlid) noc^

nit^t, roor aber begierig, i^rc 23clanntfci|aft ju mad^en, einfach fd^on beäroegen,

roeil er bei einer Sc^rocftcr »on ibr in Stuttgart einige 3eit geroo^nt battc.

3c^ führte ibn bei ßöarlotte 33irc^-'$.feiffer ein unb ^atte bie ®enugt()uung, fie

39eibe gleid^ fcf)r »ertraut roerbcn ju feben unb fie eine gute ©tunte fic^ im

beften ©cbroäbifrf) unterl^alten ju ^oren. 2II§ roir enblic^ aufbrachen, begleitete

unä bie 25ramotiferin an ibre 3inimertl^üre, roo fie fte^en blcibenb, nod^ eifrig

mit Sluerbac^ rocitcr oer^anbelte, ber bie SBorpla^tbüre in ber §anb, nld^t

weniger eifrig Sefc^eib gab spiij^jj^ Ilappte er mit biefer S^ür, fie lebhaft

^er: unb l^inberoegenb, an bie 2«anb, fo ba^ eä einen lauten ßnall gab, roclc^er

bie SBird^ fo erfc^redtte, bafe fie auffd)rie. 3« 5oIge biefeä Sluffc^rei'ö trat ber

fleine Auerbach an bie ^o^e unb bamalö noc^ fe^r ftattlic^ ousfe^cnbe Sirc^

^eran, inbem er ganj erftaunt frug : „'ii-a§ ! §abe ©ie aud^ 9iert)e ?"

2)iefer 3luftritt roor fo lomifc^, ba§ ic^ noc^ i^eute la^en mufe. roenn icb

an benfelben benle.

aucrbad^ unb ic^ rooren mcl^rfa^ bei 6§arIotte S3ird^=^fctffer cingclaben

unb i^r beiberfeiligeä Ser^alten mar ein fel^r freunbfcbaftlid^eö; bafe eö jroifd^en i^nen

}u 3n)iefpatt unb ^rojel lommen roürbe, ^ötte id^ mir niemals träumen laffen
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<Bk Slucrbad^S „<5imgc SBorte" *) unb glauben @te mir bann, bo^ ed

mir bud)[täblici^ eiätalt burd) alle 3lbern lief! — Sraud^e i^

Seinen, ben er ja au(^ aiifforberte, eine feiner 'S^orfgefc^it^ten ju

^romatifiren - ju fagen: 3«^ ^ctbe nur bie SSa^rf)cit gefagt.

^t'm, (Sie glauben mir auä) of)ne ßeugen ! 5lIIein biefer Wlann

^Ujingt mi(^, feiner 93ranbmar!ung meiner bürgerlid^en (S^rc mit

bem Söcn)ei§, bafe er lügt, nidjt i^ — öffcntli^ entgegenjutreten.

S)er 3ufott' ober beffer \>k SSorfe^ung, bie nid^t mill, ba| bie

Süge fiegt, moHte, ba§ SSallncr in ^eutfc^Ianb ift, unb ein e^e^

Ii(i)er 9J?ann bagu. @r f(^rieb mir üor einigen 2^agen über biefen

(SJegenftanb, unb fein ^^uflnife ft^Ö^ i"^ 1^1* ®- ^uerbad) gegen^

über, unb üor jebem ©eri^t auf (Srben lege id) einen för^jerlid^en

(Sib barauf ab, bafe id:} SBaI)rf)eit rebete !
* *) 3Iber, ma§ mic^ ha^^

•
I Sinige 3Borte mufe i(^ nod^ jur SerooHflönWgung ber Sir^^^p^eiffet'jd^en

tSejd^td^te ^itijufügen. 3(1^ erhielt geftcrn bie Setloge btefeä Stattet oom
8. Sonuot c., bie eine ©ntgcgnung auf meine Srllärurg tn3'lt 52 »onÄül^neS

„ßutopa" enthält, grau Sirc^-sßfeiffer behauptet, id^ ^ätte ben SBunft^ gegen

fie geäußert, fie möge eine meiner Sorfgcfc^ii^ten auf bie Sü^ne bringen.

2)ieä ift — roie foge ic^'ä nur, o^ne ungalant ju erfc^einen? — biefe SJe^aup»

tung i)t ein ßriginalftüd ber {Jrau 33irc^=^feiffer, bei bem fte feinen fremben

©toff benu^te. Sßol^er biefe, ftd^erli^ auf Selbfitäufd^ung beru^enbe, giction

ftammt, roci^ ic^ nic^t!

"Slan roirb mir glauben, bafi ic^ »on %xau Sir^^^pfgiffer feine Sramati=

firung meiner ©ad^en roünfc^t', fo rot.', ba^ id^ nur mit bem l^öcfeften 3Biber=

wiUen mic^ in biefe 35ebatte einlief;. 3«^ folgte ber oHfeitigen 2lufforberung

foroie meinem eigenen »erlebten 3led^tägefü^Ie

£)b rec^täiüibrig unb gcfe^roibrig bier in 6inä jufammenfäHt, n)irb ftc^

entfc^eiben 3c^ rooBte mic^ ter Verpflichtung nid^t entjie^en, bur(^ ben oor-

Uegenben %aü barauf ^injuroirfen

Ueber bie öft^etifc^e Seite ber ©ocbe ^abe ic^ mid^ auägefpro^en, unb
glaube beroiefen ju |aben, baf; ic^ baä ©tücf gelefen; roenn ic^ auä) in etnem

einjigen jjoüe — nad^ ben rafc^ genommenen Stotijen — eine „l^eatcrp§rafe"

einer anbcrn ^erfon jufc^rieb, rooburd^ fie inbc§ berfelbe 2lberroi^ Derbleibt.

jjrau 33ird|=^feiffec fd^lie^t mit bem ftoljen Slbgange: — „5)teä tnein

«rfteä unb le^teö SBort in biefer Angelegenheit." — ©te mögen mir geftatten,

biefe i^re ©rfinbung in i^rem ©c^lufefa^e für mid^ jur — „freien Senu^ung"
— in Slnfptuc^ gu nehmen

§eibelberg, ben 11. Sanuar 1848. Sert^olb Sluerbac^.

**) Dbgteid^ ic^ in ber ©treitfac^e jroif^en §evrn S 9Juerbac^ unb

mir baä le^te SBort gefpro^en, infofern e§ ftd^ um ben literarifd^en unb red^t»

Ud^en ©tanbpunft ^anbelt, fo fann \ä) bod^ nid&t um^in, meine bürgerliti^e
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foftet, tok mein öan^eg SSefen angegriffen unb erfd^üttert ift öon

biefem untoürbigen Stampf öor ber Deffentlic^feit, unb öon bicjem

abfdfieuli^en (S^aratter Sluerbarf)'S, ber mir fo lieb roar, ta^ fann

iä) Sf)nen nid^t befc^reiben. SJiir ift, als {)ätte mein gan-^e§ SBefen

einen SRi^ befommen, unb e§ foüte micf) nid)t »unbern, menn iä)

ein S^eröenfieber betämc. 3c^ fann mic^ in bieje fdjimpftid^e Se*

^anblung nicf)t finben. 3c^ fann fie faum faffen.

,

17. Sanuar 48.

3c^ rtar geftern fo franf, bafe e^ mir unmöglicf) roar, weiter

fjü fcEireiben, ^cute bin id) rui)iger unb eg ift mir beffer ! 3d^

mu§ ben ganjen Äelc^ btefer bitteren (£rfal)rung b\§> auf bie §efe

leeren, unb fürd)te fet)r, baß e§ mir eine Söo§t)eit im § ^i^ä*^" iiad)'

laffen toirb, bie fid) immer tiefer frift, fo ief)r id) mic^ aud) be=

müt)e, fie auö^urei^en. 9lic^t iDa(}r, eö tann mi'c^ S'Jiemanb Der=

(Sl^re ju Bert^eibigcn. ^tefe greift f)err 2Iucr6a(^ an, roenti er in feinem 2luf

'

fa^ : „Sinige aBorte" i9}r. 13 biefer 3eitung) fic^ ju fagcn erbrt iftct

:

„er rotffe nid^t roo^er l)ie giction ftanune, bafe er felt>ft ben 3Bunfc^ geäuRert,

ic^ möge eine feiner Üorfgefdiic^ten auf bie 3iü()ne bringen; eö tonne bieä

ficf)erlic^ nur auf Selbfttäufd^ung bei mir berufen."

aJiögti^, ba| §err 93. äluerbac^ ein roeniger treues ®ebäd)tnife i}at, alä

id), — möglich, bafe eä bamalä nur ein fUid^t'ger (Einfall non i^m roar, ber —
fo roie er erftanb, auc^ raieber Derfd)aiunben ift — bie 2{)atfad)e bleibt nic^tö=

beftoroeniger fielen, ^a^ fic^ bie 'Saije fo Dert)ält unb l)ier oon einer „giction"

feine SRebe fein fann, beftotigt eine, auä ©logau mir unterm 7. Sanuar b. 3-

jugegangene 3ufc^rift be§ laiferlir^ ruffifc^en j?)of=Sc^aufpiekrä Jöerrn granj

SßaUner, meiere bei meinem 3ftec^t«freunbe, bem §erin Suftijrat^ §infc^iuä,

aSurgftra^c Sir. 16, ^ierfelbft jur ©infid^t oorliegt, unb roorin )g>err Sßallner

wörtlich fagt

:

„2[ßa§ baä 39ene^men 2luerbad)§ betrifft, fo mu^ icf) S^nen fagen, ba^

ic^ e§ bei feiner geraben, ehrlichen Slatur burc^auä nic^t begreife. — 2Bat

id) bod) felbft in Veipjig gegenroärtig, al6 er fie aufforberte, unb frag: roarum

©ie nic^t einmal eine feiner 2)orfgefd^id)ten bramatifirt ptten? ®r fe^te noc^

^inju: ©ie ptten Ijier^u gerabe baä nöt^igc e^rlic^e fc^roäbifc^e ©emüt^. (Srinnetn

©ie il^n bod^ an bie eben berührte v. uffotberung ; id^ bin überjeugt, er roirb

einfel^en, roie angeregt er gegen Sie geroefen."

3c^ bin überjeugt, bafe ^err ÜiSaUner feinen Slugenblicf 3lnftanb nehmen

jsirb, bie äBa^rl^ett meiner 'Angaben erforberlic^en {^alleä auc^ vov (geritzt ju

beflätigen.

2)o§ spublifum mag ^ternatf) entfc^eiben, roaö eä oon ben Snfinuationcn

beä §errn S. 2Iuerbac^ ju galten ^at.

.
»erlin, ben 17. Sanuar 1848. (£^arl. 25irc^.=ipfe{f f er.
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bammen, ioenn iä) bö]e toerbe? SSon biefer 5lufregung l^ter feit

meiner Slnttoort unb bem SeioeiS, ta^ 'äntihaä) ftc^ jum Seugnen

ioenben tonnte, um meiner rut)igen (Entgegnung ^ot)n unb @emcin=

^dt entgegenjufelen, !ann iä} St)nen feine S5ejcf)reibung mad^en

;

er tjat fic| unrettbar blamirt, benn nun ift ^eute audj ein 3eugni§

SSaHner'g gelommen, morin er erflärt, bie 2Bat)rI)eit meiner unb

feiner eingaben gerid^tlirfi beeibigen ju wollen, maä mir dielletd^t

öor ©eri^t noc^ brauchen, fo ha^ 5luerbarf) feine 5lu§fIudE)t bleibt,

wenn er nirf)t erflärt : ta% er e§ öergeffen ^atte, ober — Söallner

aurf) einen Sügner nennt ; baüor aber foll er fid) I)üten, benn ber

ift feine ^rau, hk ben 3tnftanb bei)aupten mu^, ber wirb i^m

beutfd) unb üernef)mlirf) antworten! Df) ber ©d^mad^, — um ein

paar §unbert ^fjaler — um ben Srfolg, ben er beneibet, fold^en

©canbal gu oerurfac^en ! @et)en ©ie, wie er auf meine (Entgegnung

fdE)on nict)t§ gu fagen wei§, al§ er l)abe eg auf allgemeine Sluf*

forberung getrau, unb fid) in ein 5)unfel put, fid) aufbläft, ba§ er

bem Unbefangcnften Iäd)erlid) wirb, unbSeber fagt: 2Sie frot) wäre er,

wenn er biefe „fc^IedE)te" Bearbeitung feineg ®toffe§ §u©tanbe gebrai^t

tjätte! ©eftern erfdE)ien öon SDr. (Stieber in ber berliner

^olijei* unbSriminaläeitung ein 5tuffa§, ben bieSuriften fürburdiauä

gebiegen unb geiftreii^ erflären, worin eine Unterfud^ung ber grage:

Db ic^ gegen ta§> ®efe^ gefef)It burc^ bie ^Bearbeitung eineö fremben

©toffeg, ober ob id^ mid^ eineä 9^ac^brud§ fc£)ulbig gemad^t,

ganä flar unb nad^ bem preu^ifd^en 9iedf)t bie Un^altborfeit aller

gegen mic^ erf)obenen Sefdiulbigungen nac^gewiefen unb barget^on

witb, ba^ 5t. feinen ^roje^ gegen mtd^ öertieren mu§! Unb ber

3Kann fd)reibt nur alö Surift, nid^t für hk ^erfon, benn er fennt

mid^ gar nid^t tJetfönlid^. Slbieu, guter SSe^l.

SBir %Üq grüben l^erjUt^ft. S^re

Sirc^'^feiffer.

Serlin, im 9Körs 48.

S^ad^bem ßaubeö „Struenfee" feit ber erften SSorfteüung am
29. Sanuar, bi^ geftern (20. %tb.), alfo brei ooEe SBo^en aug*

gefegt werben mu§te, ha bie ^anft)eit unfereä §enbric£)§ ha^

ganje SJepertoir niebergelegt ^atte - erfd)ien enblid^ ha§> oiel*

befproc^ene unb erwartete <^tüd jum ^weiten 9Kal — unb obgleid^

bieg nad^ einer foldjen SnteröaEe, toeld^e ben erften günftigen Sin*
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brudE ju berntc^ten brol)te, faum me^r ju gelüarten ftanb — fanb

ein überfülltet §auö, unb bei einer lüeit gerunbeteren ©orfteHung

aU bte erfte gettjejen, nod§ crt)ö^ten SSeifaU, ber fid^ in oft tüteber=

t)otten §ert)orrufungen (bcfonberS beö genialen Döring qI§

©ulbberg) Iebf)aft auSfprac^. ^Jlbermalö ^ot firf) bie Unmarf)t ber

Äritif in Serlin behjä^rt, fonjie bie Se^auptung, über tk id| fo

oft mit S&nen [tritt, ha^ taS: berliner ^ubltfum fein eigenes,

ft(^ere§ Urttjeil i}at, unb fiel) ntdjts aufftfiroa^en lä^t — benn bie

innere SebenSfä^igfeit beö SBerfeS toiberftanb fräftig bem iour=

naliftifc^en ^obfd)Iag, ben mehrere unferer S3Iätter gu beabfid)tigen

fd)ienen unb ben Ieibenf(^aftlid)en Umtrieben einer ^artei —
über bereu Cueüe man fid^ Ijier nic^t täuf(^t. - 3Säre ber®toff

be§ (Stüdc§ nid^t bereite, begleitet burd) bie prac^töolle äRufil

ÜKe^erbeer's unb glänjenb auägeftattet — bem ^ublifum biä

gum Ucberflujg geboten luorben, fo mürbe Saube'g „Struenfee" fid^

ot)ne alle biefe üert)errlid)cnbe ßut^Qt lange Qdt auf bem 9tepertoir

erfialtcn; benn mcnn id) audj feinen „©truenfee" nid£)t

feinen „^arlsfd^ülern" gleidEiftcHen fann, fo bleibt e§ immer ein

geiftreic^eS, pd^ft mirfung§üoUe§ unb beac£)ten§mert^e§ ©tüd. —
©in n)al)r{)aft großartiges SBerf ift Saube'ä neuefte 9lrbeit „^^rin§

g rieb rief)", hk id) ®elegent)eit gu lefen t)atte -- ein SSerf, bem

man, menn beffen 3luffüt)rung in S3erlin p ^^offen märe, einen

ungct)euren ©rfolg üerbürgcn fönnte. (£§ ift ber furdjtbare ßon*

flift i^i^ici'^id^ «^cS @roßeu üt§ Äronprin-^ mit feinem SSater

Sßtl^elm I., ein ^onflift, ber ben (Srfteren bidE)t am SBIutgerüft

tjorübcr auf ben St^ron führte. — Sn biefem @tüd ift 3lIIe§

©aft unb Tlaxt; ßt)arafter, §anblung, Dialog — au§ einert

©ufe, bie (Spannung bauernb hi§i §um legten Slugenblid. — ®ie

SBirfung mu§ eine großartige fein. — UnDerantmortlief) ift e§, baß

Saube, ber mit jebem neuen 9Bert einen (Sd)ritt öorttJÖrtS tl)ut,

feine öoHe^^aft nidt)t folc^en (Stoffen juraenbet, bie menigften§ bie

^a^rfc£)einlidt)feit ber 5lnna^me in 23erlin für fid) ^aben; baß fein

„^riuä^^iebrid)" für bie ©arftettung ^ier, mo e§ ein für allemal

uic^t geftattet ift, SDJitglieber ber Äöniglid^en gamüie auf hk

S3üf)ne gu bringen — nic£)t guläffig ift, mußte er öorauäfegen. —
3ammerf(^abe um ha^ treffli^e 2Ber!.

.^
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9. aKärj 48.

©0 loeit, lieber ^reunb, ^atte ic^ St)nen im borigen Wlonat

gejc^rieben, al§ mi^ bie t)errät^eri)cf)e ©rtppe überfiel; icf) war

burd^ unb burtf) leibenb — abgefpannt — mochte nid^tä lefen noc§

j(^rciben — ^Qmilienangetegent)etten famcn ourf) baju, enbUct) ber

Sferger über SaubeS ©efrfjid, beffen „©truenfee" bei ber 3. SSor*

ftellung leer trar, hjeil ba§ ©tüd (unter u n §) njirflic^ bei ber^ar*

fteüimg (Unäelmann unb SSierccf) nic^t pocEen fonnte unb ju lange

liegen geblieben toar. - Saube'S (Stimmung fürc^terltd) um meine

unb feine jerftörte Hoffnung auf „^ring griebric^". SBenn ©ie

ta^ ©tücE lefen, liebfter Söe^l, fo toerben ®ie mit mir fagen:

SBor er öerrücft, ta^ er bie 5Iuffü^rung in 33ertin für möglich

^ielt? 3(^ faffe ba§ nic^t! ©erabe ba§ ift ja unmöglid^. @o fein

befteö SSerf, feine fd^önfte £raft t)erfcf)teubern - e§ ift jum SBeinen.

©ie fennen mirf). S<^ ^abe alleä öergeffen, toaS mir üon it)m

jußcibe gefd^e^en, ict) ^abe get)anbelt unb t)anble fortn)ät)renb alö

eine reblidlie greunbin. 5lber aud^ icf) fonn Unmöglid^e§ ni(^t

möglich mad^en unb je^t ift üon einer 3?epetttion ber „Äarl§-

fdE)ülcr" ober „©truenfee" feine 9?ebe — ta§> foftete Äüftner feinen

®ienft benn |e§t ta^ ^ublifum nodj aufregen. — ©ro^er

©Ott! — ®abet blutet mir um Saube ba§ ^erg bie ?lrbeit

etne§ gangen Sa^reg fo tt)eggett)orfen — nidl)t§ oerbienen. @§
ift fürc^terlicf), um fo fürd)terlic^er, al§ bie SSolfe über un§ ftel)t,

bereu ©(^oo§ ben §agelfc^lag birgt, ber allen literarifd^en ©aaten

brot)t, bie nicl)t in ^jolitifd^en Xageäblättern il)r ^db fud^en

— ®ott laffe fie üorübergietjen. Sföenn id§ hmU, loie fe^r mid^

feit ein paar SRonaten mein eigene^ fleineg „Sd^" befc^äftigte, toie

id^ mid^ um Sappalien abgrämte — mie mir mand^eö Unglüd fo

riefengrofe oorfam, mie id^ mid^ über ba§ ©d^idlfal unferer armen

9fcimer§*) abt)ärmte — unb mie ha§> SlHeS üerfcfiminbet öor bem

gigantifd^en ©efc^idl, ba§ ©uropa bebro^t! ßmei ©tunben ftürjten

ba§ mül)eDoll erl)altene ©ebäube be§ ^riebenS, eine ganje 2)^naftie

in nid)tS gufammen — ungel)eure SSer^öngniffe lönnen ouffteigen

aug biefen Krümmern - hk t)eilige reine ©öttin ^reitieit fann

fegenbringenb toie 9J?orgenriJtt)e be§ li(f)teften 3^age§ fid^ bem

finftern ©(^oo§ entwinben, ttienn fie öon ber 3Sernunft gejeugt

*) (Sine Hamburger greunbin ber 9lrd^.



ri^r-^fV,*^.^.7*» 'i'?f;f^^

— 94 -

unb geboren ift — aber fie lann qI§ Huttrtefenbe äJJegäre, toie bie

S[J?e^e oon 1793, ftf)ierltng§gleic| auffc^ie^en, Derloden, üergtften

unb tobten mit i^rer Umarmung unb ben ^lud) abermals

l)inter '\iä) laffen, n)te bamal^: bie 2ßelt ber ^t)rannei ju über=

liefern. SJelc^er ®eift in ©uropa ift t)ell, meldjer ^lid tiax, tueld^eS

§er5 falt genug, um biefe ^rage entfrf)ciben ^u tnoUcn, mcld^er

©taubgeborene fann je^t jagen: ba ober bort mirb ba§ "ip{)antom

ftiße ftet)en — ba§ ift ^eutc, ha§> mirb in einem Sotjre fein. —
2;al)[Ieranb — ber üügfte Staatsmann mürbe je^t fagcn muffen:

S^iur ®ott mu^te, ma§ aus bem St)ao§ merben mürbe, benn ®ott

l^Qtte hk yj^ac^t, bie SBelt barau§ gu fct)affen. — SBir tonnen

nirf)t§ aU ftiüe t)alten unb ftauncn. 3Benn mir luftig ^u 93?ut^e

märe, fo fönbe iä) in biefem Umfturg ber SBett etmaS fel)r §umo=

riftifc^eS, einen großen ^-or 1^1 ritt, ba, mie bie S5ibel frf)rcibt,

©Ott felbft fe(f)g ^age braurfite, um bicfe SBelt neu ^u fd)affen. —
^ie grangofen l)aben'§ in ^mei ©tunben ju Staube gebracht!

Db ber Urgeift ba aud^ fagen mirb: Unb e§ mar gut gemarf)t?

jDa§ merben mir mot)I f^jöter erfat)ren. ®er §immel eil)atte unferem

reblid)en Äönig feinen feftcn SUiutf) unb bcn ernften @ntfd)(u^, ber

aug attem feinen X^un fprid)t: feinem 95oIfe gered)t ju fein. —
S)ann ^aben mir in ^reu^en ntd)t 5U ä^ttern, benn ba§ fann

un§ felbft ber geinb nid)t abftreiten, ^reufeen berbient einen

SOJonard^en, ber it)m geredet mirb. S^nen fann ic^ e§ jagen, mir

ift gan§ toe^e §u Sinn, eS ^ängt mie eine Samine über mir, mir

ift, als fä^e id) fie, als f)örte ic^ i^r fernes S)onnern — möge fie

SlKe öerfd^onen, bie ic^ liebe, bann finb aud^ Sie fidler, mein

guter 2öef)I! 3d^ fann 3I)nen f)eute nid^t me^r fd)reiben.

SSon ^erjen @lüd, lieber geobor.*) (£S ift gut gegangen,

unb 9J?aImine**) mar allerliebft. 3d) \)ahz eine 9lngft auSgeftanben

*) e§ roar mein Suftfpielc^cn „Ser Äoämoä be§ ^errn oon f>umboIbt"

im berliner ^oftl^eater gegeben roorben.

**) Sie junge »ielDerfprecöenbe ©c^aufpieletin SfRalroine (grö, bie bamals

am Setliner §»oft^eatet angeftettt voat unb fpätet im blü^enbften 3llter auf

§etgoIanb »om 58Ii^ erfd^Iagen roarb. 3lod) l^eute roitb bort i^r ®vab gejeigt

für baä id^ nad^fte^enbe ©rabfd^iift oerfafete:

„§>iev ru^t 00m golbnen aJJenfd^^eilöbaume,

SJerroel^t burc^ einen SOßetterfc^Iag,

©tili eine Änofp' im SBtüt^entraume

3ut Steife für ben jüngften Sag."
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— unb getotfe mit 9fle(!^t, toenn matt bie Umtriebe gegcit ©ie fentit.

S)o§ ©tüdc^cn maci^t fi(^ gut unb toenn ©ie nod) am ©d^Iufe

unb in ber langen 9fJebe ber 9J2b. Sßerner ft reichen, fo totrb

e§ ftc^ aud^ auf bem ^Repertoire galten. @ro^e8 fann t)on einer

Sluctte nid^t ermartet toerbcn. 2Bir 5lEe freuen un§ fe^r barüber,

bafe e§ fo gut ging. — ^erjlitfift gegrüßt oon unö Stilen unb

üon S^rer treuen 6^. öird).

15. S^looember 49.

^Berlin, ben 16. 9?ot)ember 50.

^erjlid^en 2)anf, mein lieber, treuer greunb, für S^re 9Jad£)=

rid^ten. 9Bie hJot)r ift 9iIIe§, tt)a§ «Sie fagen, §u too|r. 5Iud^ ic^

bcad^te bie ©inflüffe ber Qdt je^t feit faft brei Sauren unb finbe

barum 5ine§, tt)a§ @ie barüber fagen, tief begrünbet. Slttein

felbft n)ät)renb ber 9?eöolution f^abt iö^ bie SIeibecfe ber (SJebanfen,

hk fe^t bit 3)?enfrf)^eit niebert)ält, nid^t ftärfer empfunben, al§

I
e ^ t — eö ift, al§ ob fid) felbft ber 9to^efte nic^t barüber taufest,

ta^ wir am 9tanbe ftef)en, ba§ loir mit Ä^rieg toie mit ^rieben

gleidE) finfteren ^agen nat)e getreten — e§ ift, al§> füt)Ie man baS

alte, morfd^e unb burcf) unb burrf) faule (Suropa unter unferen

^üfeen ödfi^^en, al§ bränge pmeilen ein a^nung§oolle§ Drafel üon

^a unten herauf, ba§ un§ ben Untergang be§ 2SeIttt)eiIg anfagt,

ber fid^ längft felbft überlebte. 5a, e§ ift eine furchtbare 3ufunft,

bie ung angebrochen — fo fd^marj «Sie auc^ fe^en, iä] fe^e nid^t

l^cHer. Dbfdljon ftdt) meine «Studie ununterbrod^en auf bem ^Repertoire

lialten, obgleidt) felbft glotow'S Oper mit meinem SBuc^ entfd^ie^

ben eingefdalagen, fo gie^t eö bodl) aEmä^lig mie eine gejpenftigc

3JJa^nung burd^ meine «Seele, ba^ ber ^unft unb t^ren Süngern

balb jene Qdt anbric£)t, mo fie überflüffig auf ber @rbe finb,

mo i^r fd^öneg ^i<i)t, ju ergeben, §u ^erftreuen, §u belehren unb

in erweitern in D^id^tö jerfäEt unb man fie in hk ^ßolterfammer

toirft, wie überflüffigeö, obgenu^teä ©pieljeug, benn bie S?inber finb

crtuad^fen unb ba^ ernüd^terte ®efd^Iedi)t fämpft um baS 3Rein unb

®ein, ober um «Sein ober ^Rid^tfein, bi§ e§ fiel) berjel^rt f)at mic

bie 3nfufton§tf)terd^cn. «So mirb eö fommen unb mo^I benen, hit

toic(Sie nur für fid^ felbft ju forgen §aben unb ftdl) mitten in bcrt

^ompf ftürsen fönnen — eine SRutter, bie für i^r Äinb gittert,
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bie bog SBcittge, irag fte befi^t, in (Staat§papieren angelegt

bie ficf) jagen mu^: iuenn ber ^ampj erft entbrennt, t)aft bu

umjonft georbeitet unbbetn^inb fann bereinft narf) bemScttel^

ftob greifen — unb boc^ noc^ muti)ig jd^einen mu^, njeil [ie fül)It,

bafe ^reufeen nur bie Sat)I f)at jinifc^en bem Untergang in

«Sd^anbe ober et)renüoü mit bem @d)tt)erte in ber §anb, eine

jol^e SJZutter f)at nod) bitterere ©ebanfen unb (gmpfinbungen al§-

©ie. Unb bo(^ oerjte^e icf) @ie jo gans.

®en 22. 9?ot)ember 50.

2J?ein Äopf- unb «Seelenleiben xoax in biefen $agen ju grofe,.

lieber SBet)I, aU ta^ id) bcn ©rief beenben fonnte — eg liegt fo

S^ieleä unb (Sd)n)ereg auf mir, maä nur befproc^en, nid)t ge*

jc^rieben Ujerben fann, ta'^ id) am beften tt)ue, gar ni^t ju

forrefponbiren. !I)orf) follen ©ie mi(^ nirf)t für unbanfbar j^alten^

be§t)alb laffc id) ben Jörief I)eute noi^ abgef)en. ©eftern ift 9J^an-

teufel plö^Iid) nad) Dberberg abgereift, um mit ©c^toarjenberg eine

3ufammenfunft 5u ^aben, bie über 5lrieg ober ^rieben entfdjeiben

mirb. ^reu^en geftet)t bie 9iäumung §effcn§ nid)t §u, fbenfomenig

bie Sinmifc^ung in §otftein; mcrbcn biefe Sebingungen nid)t auf=

get)oben, fo get)en bie geinbfeligfeiten loS ; bod) fc^eint mir, ta^ bie

impofante Gattung ber D'Jation fc^on hai if)rige in Defterreic^

gett)an, benn e§ t)at in 2Sien ein gemattiger SJfeinungSumfd^mung

ftottgefunben. Sebenfalls fann tk 9Jegierung nur einen el)renüoflen

^rieben fc^lie^en, ha^ roei§ fie ganj gut, med im ©egenfall fic^

bie ^^urie ber 9?eüolution geroaltiger al§ je entfeffeln mürbe,

hoffen mir alfo t>ü^ SJcfte unb galten mir in guten unb böfen

2;agen treu jufammen ; e§ giebt ja fo wenig 9J?enfc^en in ber Site*

ratur bie ta^» t^un. ©ie berjlidift grüfeenb S^re alte greubin

et). Sirc^^^^feiffer.

Öerlin, ben 20. Wai 1851.

i SlUeö unter unö!

Äaum ift ein Srief an Sie obgegangen, liebfter ^reunb, fo

tommt ein anberer nod). 2)iegmal ift eg bie 9tarf)e, bie mir bie
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gebet in bie ipanb giebt. SDenlen Sie, idj ben!e aud^ einmal baran,

mid^ äu räd)en! ^aben Sie fo etroaS öon mir erlebt? ©rfc^retfen

«Sie ober nid^t, eö f)anbelt ftd) ntc^t um ®ift unb SDoI(^! «Sie

lüiffen, bafe id^ toaS> »ertragen !ann; toenn man meine ©tücfe ober

meine S)arftenungen fd^möfit, ba fd^Iucfe icE) 3SieIe§ t)inunter; fd^mecEt

e§ au^ anfänglid^ bitter, ic§ fann üergeffen, ba§ rtiffen «Sie. —
5lber menn man meinen ßf)aracter nieberträc^ttg macE)t, ta§> ertroge

id) nic£)t, unb fo möcf)te idtj, bo§ ®ie einen 9J?ünc^ner ^uberläffigen

S3eriff)ter[tatter fud^ten, ber t)a§> SSreiben biefe§ d^arafterlofen ®ecEen,

^ingelftebt genannt — ben noc^ djaracterlofere Seute aU er

felbft, gum Sntenbanten mad)ten, ®cf)ritt für Stritt beleu^tete. —
Sie merben fragen: 3Bte fommen «Sie ba§u? §ören «Sie. (£§

giebt eine ^omöbie, bie fid§ g. SDingelftebt oI)ne ^^rage unter taufenb

«Sd^toei^tropfen abge^re^t Ijat, (benn er t)at mo^I feit bem „politifd^en

S^iad^tmäd^ter" baran gearbeitet), unb an biefem £)pü§> fotl, wie

iä) f)öre, t)aS> „maS lange mäf)rt, mirb gut" fid) nid^t geltenb mad^en,

benn ganj parteilofe Seute oerfid^ern, ba^ ba§ „§au§ S5arneüelbt"

(fo ^ei^t e§, glaube ic^) nichts weniger at§ gut fein foH! S'Jun

fann iä) St)nen aber hä bem Seben meiner S^od^ter, ulfo hä meiner

einjigen greube auf biefer SSelt fc^roören, ba§ i^ biefe§ «StüdE

meber gefe^en, gelefen, nod^ überhaupt gemußt t)abe, ba^ e§ ^ter

eingereidE)t unb gurüdgemiefen morben. «Sie !ennen ja bie „f)eÜige

SSef)me" unferer öerftodten 9Jegiffeure unb unfern alten etgenfinnigen

fiüftner, bie iJ)re (Sier immer fo ge^eimni^oott legen unb bebrüten,

oI§ tjötten fte ben Stein ber SSeifen üor mir gu Derbergen! Sic

iüiffen überhaupt, mie mentg id^ mic^ um ba§ fümmere, maS in

bem ^att) ber Sieben ftc§ begiebt, unb mie oft id§ für junge S)id§ter

auftrat unb i^re 2Sünfd)e fijrberte, wenn e§ irgenb möglid^ mar.

§err ©ingelftebt fommt alfo nact) 33?ünd^en, um fein „fIaffifdE)e§"

SScrf, toie e§ alle Sierblätter bort nennen mußten, auffüt)ren gu

fe^en, befud^t eine greunbtn don mir unb fagt auf einmal: 2lpropo§,

miffen Sie fdf)on, ta'^ mir hk 93irdE) mein Stüd in ^Berlin gurüdE^

gemiefen ^at? S)iefe fagt gonj erftaunt: 2)ie S3irdt)? S^nen ift mot)t

befannt, ba§ bie 95ird£) für fo etmaä nichts fann, unb nidt)t§ babei

äu fagen t)at. S)arauf meint er brüäf : ?llle§, ma§ in ^Berlin gefc|tef)t,

gef)t öon it)r au§! — Über biefe SDumm^eit nun fd^rieb mir 5öirdE)*)

*J ®et ®atte ber Sirc^ lebte batJialS in SDlünd^en.

SBe^I, 3eit unb aKen^en 1.
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gar ntc^t, eö toax it)m ju einfältig, ba§ fid) bieje abgetoiefencn

Vetren an mir für meine ©rfolge baburcl) rächen tpoüen, ha^ id^

e8 fein mu§, bie it)re ©türfe (natürtid) auö S^Jeib) nid^t t)ier auf=

fül^ren lä§t. ©eftern nun fdjreibt mir Sirdj ganj empört folgenbcg

®efprä(^ mit SDingelftebt (mit bem er früt)er fct)r freunblid^ ftanb).

Scf| mu§ üorauSfenben, ba^ ^. meinen 9J?ann eifrigft auffud^te,

als er nad^ 9Jiünd^en fam, unb it)m alle möglidöe 5lrtig!eit erroieä,

toeil er mu^te, ba§ er in bie ^Ittgemeine unb anbere SÖIätter

forreSponbire. 9^un aber, ba Äolb feine anberen ?(rtifel über ba§

X\)^aUx met)r nimmt (über ^^unft fc{)reibt Söird^ immer), als bie

©ingelftebt felbft madEjt, ober einer feiner Ä'nerf)te, nun fürd|tet er

Söird^ nid£)t fo fet)r mel)r, benn 58ird) tä§t fid^ übert)aupt nid^t

en Canaille bet)anbeln, tüie 2). e§ mo^I gemünfd^t l)ätte. 95. tft

ftolj unb fet)r inbolent, alfo liegt it)m an ber Sntenbang nid£)t öiel.

SSor ein paar Xagen alfo fommt er sufäHig mit i^m §ufammen

unb e§ entfpinnt fid^ nad£)fte^enbe§ ©efprädt). ©ingelftebt: @S ift ja

ein neues (StüdE öon S^rer ^rau in ^Berlin gegeben, „SÄagbala".

ißird^ fa^ i^n gro§ an, benn er fprid^t nie öon meinen ©tüdEen,

unb bafe er fo ol)ne alle SSeranlaffung barauf fam, fiel if)m fd^on

auf. 2)aS mu^ unS f)ier unbefannt bleiben, benn fo lange id)

Sntenbant bin, fommt i^r 9iame nid)t auf ben Q^ttd ; id^ üergeffe

nie, menn i^ gurüdfgefe^t morben bin; fo fd§IedE)t bin id^, ba^ id^

bog mit in bie S5ermaltung ^inübeme^me. 99ird^ antmortete i^m

mit feiner unerfd^ütterlid^en 9?uf)e (für bie id^ gar feinen öcgriff

^abe): §obe id) @ie benn erfud^t, baS ©tüdf gu geben ? @ie fönnen

nid^t im (Srnft glauben, ta^ meine ^^rau bie 5lbh)eifung Sf)reS ©tüdfeS

in Berlin beranla^t f)at'; id^ fann ©ie nidE)t öer^tnbern, Sf)rer üer*

legten (Smpfinblid^feit nad^jugeben; anerfennenSmertl; ift eS aber

jebenfaüS, ba^ @ie ben magren @runb fo ungefd^eut angeben.— ®amit

liefs er i^n ftel^en, unb fc^reibt mir nun, ba^ fi^ bie <Ba6)t nid§t

öeröffentlid^en laffe, meil 3)ingelftebt, ber fd^on oft feine ®runbfä|e

Dor aller SBelt oer^äugnet tiabt, aud) ber 9J?ann fei, feine SBortc

§u üerläugnen. 5Da§ er aber baS X^eater nidE)t mefjr mit bem freien

©tntritt befud^t, ben er feit Safjten in SKünd^en f)atte, unb Singet*

ftcbt gan§ linfs liegen lä^t, fönnen «Sie fidE) beuten. Sd^ bin nun ber

SD^einung, ha^ bodö tttoa^ in ber ©ad^e gefd^e^en mu§. SD'Jorgcn

fpred^e irf) mit Äüftner barüber; 93ird^ f)abe id§ gef^rieben, ba§ id^

an ©ie f(^reibe, um 3t)ren SJatf); id^ bitte (Sie borum! Sdt) möd^te
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gern bcn eingebttbeten ©edEen red^t de haut en bas be^anbclt

fe^en. ©elbft f(^reiben? SBag meinen ©te baju! ©ic toiffcn ja,

baJ3 i(^ fc^on gra^g (bem früfjeren Sntenbonten) crllärte, ba^ idf

ni^ti mc^r in 3J?ünd^en aufführen loffe (i6) laS S^nen, glaube

id§, ben S5rief öor, nidit?), benn wo fein ®elb unb !eine fö^re gu

^aben ift, toiU man fid^ bot^ nid^t fd^impfen toffen! ©oU id^ alfo,

mid^ barauf bejie^enb, hk\t nieberträ(^ttge Snfinuationen üon mir

obmeijen, unb boä gerabe§u an 2)ingelftebt? 2Ba§ fümmert mic^ ber

gro^mäd^telnbe Sntenbant öon SDfünd^en? S^ moHte jo lieber —
ftel^Ien, olä üon fold^en ßeuten leben. — Slber ha^ tc^, hie id^

mic^ ftet§ für jebeg SCatent in tit ©d^ranfen [teilte unb atte @rob*

fetten einftecEte, bie id^ oft bon Äüftner beötialb befam, bafe id) fo

fc^änblid^ befc^ulbtgt toerben foK, fo gemein — bog fann iä) nid^t

auf mir fi^en laffen. ©d^reiben ©ie mir bod^ ja, mag ©ie t^un

mürben on metner ©teHe. Slbieu! ©Ott mit Sfjnen. S^te

etiarl. S3ir(^*5ßfetffer.

S3erlin, ben 10. Suni 1851.

©eftern Slbenb giebt mir Suife, aU idE) öom S:t)eater fomme,

Stiren SBrtef bom 26. 9J?oi, ber einen fo me^mütt)igen, unb ho<^

mof)lt^uenben SinbrudE ouf mid^ gemad^t ^at. So, mein lieber gebor,

e§ liegt In biefen flüchtigen ßcilen ^xodtxUi, ha§> mid^ red^t tief

ergriffen I)at; @ine§ — ift S^re leidet ber^üttte SKeinung, hal^ e§

mit mir üorbei fei — ha§i Slnbere — hk unfäglic^e ©ut^eit, mit

toeld^er fie mic^ leiten möd^ten, meine 9}?ifegefdE)icEe — mie ©ie e§

nennen — üemünftig unb ruf)ig ^u ertragen. Senn S^nen meine

aufrid^tige greunbfd^aft nid^t längft bemiefen ptte, ha'Q aud^ kine

©^ur bon (gmpfinblid^fett megen e^rlid^em Xabel meiner Slrbeiten

in meiner ©eele ift, fo mürbe id^ t§> faft für ^ftid^t l^alten,

©ie in biefen Q^ilm beffen gu berfid^em. 2Sa§ für ein toodEreS

§er§ finb ©ie ! ©ie berbienen eö um micE), bafe i^ ©ie über meine

©timmung berut)ige, benn ©ie grämen fid^ fic^tlic^ um mid^ unb

id^ glaube, ©ie fe^en nad^ Stirer SBeife fd^on oUeg bunfler, alg c§

ift unb urtfieilen nad^ Sendeten, bie S^nen bon 3Jiinna SBauer,

9J?unbt'g, bieHeid^t aud§ bon ber guten ßubmilta gufommen, bie in

ilirer Sln^änglic^feit für mid^ (an bie iäj glaube, o^ne fie feit SÄonaten

bei mir gefeiten gu ^oben) mo^I übertriebene Slngft um mid^ au8=

fielet. Offen unb o^ne 9iüdE^aIt, mein liebfter greunb, mein S(Ki^=

7*



— 100 —

gejc^icE t)ier beftet)t lebtglirf) barin, ha^ ic^ feine ©d^aujpielerin für

meine Stoßen me^r ^abe. 2)a§ „gorftt)Qn§" tiat fo öiel gemad^t,

als nad^ ber 9?etiolution (bertDerf)jeIn ©ie ja bie Qdt bor 48 nid^t

mit ber nad^folgenben) ein ®tM macfien fonnte — nod§ baju tt)ät)renb

ber 9}?obilifirung — unb id^ fann 3^nen alö ^reunb unter üier 5lugen

jagen, ha'^ bie jCrägerin be§ (Stüdfe§ fo oerfentimentalifirt tourbe, bafe

niemanb metir erftaunt toar, njte e§ einen fold^en ©rfolg ^aben

lonnte, al§ idj. 3n Bresben t)at e§ burd^ bie S3at)er gurore gemacht;

ba§ tk Ätitif fagt: e§ fei burd^gefallen, ge{)ört §u ben ©d^am»

lofigfeiten meiner geinbe, auf hk idf) U^ je^t nie eine Slntnjort

nöt^ig ^atte unb auf bie id^ nid^t anttoorten rterbe, felbft Wenn t§>

bat)in föme, bafs ic§ foW)en S3erid^ten entgegen gu treten nöt^ig

t)ätte. „SJ^agbala" aber fiel lebiglicf) in ^^olge biefer la{)men (Sen-

timentalität, bie mie ®ift auf meine ©ebilbe mirft. SSenn unS

ntd^t burdE) ein 3Bunber gu einer erften Siebt)aberin üeri)oIfen mirb,

mag bie gan§e bramatifd^e @dE)riftfteIIerei ab§iet)en. Sdf) I)abe in

meinem neueften StüdE eine mirflidE)e Suftfpielgeftalt gefd^affen, öon

ber ein Seber, ber bi§ |e|t ba§ ©tüd fennt, fagen mu^te, ha^ e§

eine ber glänjenbften SJoUen ift, bie je für eine ©arfteÜerin im

feinen Suftfpielgenre gefdE)riebeu ift, aber Seber fagt: 3Ser folt benn

tk 5limee=@agparbe in 33erlin fpielen? Wah. §oppe ftat feinen

§umor, 90^ab. Srf)oma§ feine (5|3ur öon 2öa^rf)eit unb ©rajie im

Suftfptel, gri. $8ieredE ift fdjiaff unb faftloS, öermelft unb fertig,

unb fo ftel^e idf) ha unb gittere bor bem SlugenblicE, menn ber 5lönig

forbert, ha}^ ha§> (^tiid gegeben merbe. ®enn, Suife ^Jeumann

ift hk (Sinnige, hk e§ fpielen fann, unb "ök ift in SBien, mo Saube

(au§ ©runbfa^ ber tjeutigen 5)anfbarfeit unb greunbfc^aft) meine

«StücEe gän§lid^ üou ber Süt)ne tierbannt t^at. Söeld^e 5lugfidf)t ift

bo auf (grfülg? — I)a§ ift atterbingS SDZi^gefc^icf ! SBenn man
3f)nen frf)reibt, bajg firf) hülfen gegen mic^ erflärt I)abe, fo ift ha§>

fef)r maf)rfd^ einlief, benn er ift tioUftönbig in ben ^änben tion Waö.
Srelinger unb 9iaupadE) unb f)at noc^ gar feinen Ueberblid tion

bem, ma§ er tiermag unb nic|t tiermag. 3)a§ f)at er mit allen

@df)ritten feinet erften 3Iuftreten§ bemiefen. (£r mirb balb baf)inter*

fommen, mag er ni^t fann.

@r fann meine älteren (S>tüdt SDZonate lang tion bem 9?cpertoir

augf(^Iie^en , er fann aber gar nid^tS gegen ein neue§ ©tücE tion

mir, benn ber Ä'önig Iä§t fid^ bie neuen ©ad^en tion mir nid§t
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tjorent^alten ; bie alten ftnb aKe, o^ne SfuSna'^me eines einzigen,

auf aQer^öd^ften S3efet)l i^m 2—3mal aufgefüt)rt toorben, ja, er

blieb jogat in ^otSbam, am Slbenb eine§ fe^r ermübenben XageS,

too er noc^ nad^ SI)arIotten6urg prüd fottte, um „ÜJfagbalo" ju

fetien, bie er 6 ^^age öor^er ^otte in ©(^^toerin fet)en muffen, unb

blieb bom Anfang bi§ jum legten SBort unb t1)at 3teu§erungen

über mein Talent, bie id) ntd^t toieber^olen fann. — 0iun t)at er ftd§

ta§> Suftfpiel bei mir befteHt. §ülfen ift ni(^t§ toeiter aU ein

@efcf)öpf ber fönigl. ®nabe; n)oI)er glauben fie too^I, ha^ er ben

9Kutt) unb ha^ Pouvoir tiernel^men foH, um ben öefe^Ien be§

Königs gu trogen. @§ ift mein fefter ©ntfc^Iufe, !ein @tücf me^r

eingureid^en, e§ mu§ öon mir geforbert n)erben, unb e§ gel)t lein

^albja^r inS Sanb (id^ toerbe @ie erinnern) fo forbert man, benn

^omöbien f(^reiben !ann ^^rau (Sreltnger nid^t, unb 9f{aupac§ fann

e§ nidf)t met)r, ba§ t)at er belDiefen. S)ie berliner leben nur öom

SBtberfpruc^ (man I)ört je^t fc£)on über ^ftner'ä Slbgang flagen)

unb fobatb fie fel)en, ha^ §ülfen nic^tg öon mir gibt, nehmen fie

^ortei für mid^; ic^ aber ^alte midE) üoUftänbig ru^ig, t^ue meine

^flidEjt, get)orrf)e nur bem Sefe^I meines ÄönigS, toenn id§ nod^

bramatifd^ fcf)reibe, unb laffe SCUeS an mid^ !ommen. 9J?an mirb

^JeueS aller 5lrt geben, unb, mit 2lu§naf)me be§ (Scribe'fdE)en Suft*

fptelS „^rauenWeg", gebe i(i) S^nen t)ier fc^riftlid), ta'^ StUeS nid^t

öiel mac^t, ober gans burd^fäEt. Sn biefer 3"öerfid^t auf mein,

noc^ nid^t erloftfieneS Talent, bürfen ©ie fic§ ber 3lnfid^t l^ingeben, ba§

id§ fe^r t}orfidE)tig t)erfat)re unb nur etma§> ®ute§ mad£)e — unb ba§

idE), fo lange ©ie prent bie S3irdE) „arbeitet", noc^ (Spann!raft unb

ta^ ®efüE)I meiner ©teßung l)abe. Sft e§ mit bem ©elbftdertrauen

bei mir vorbei, fo ift e§ aud£) mit ber 5lrbeit ju @nbe, benn i^

lebe ja nid^t bon meiner geber, unb tt)o iä) feinen 9Ju]§m mef)r

finben fann, öer§ic^te id^ aud^ auf ben ©elbertrag; baS, lieber gebor,

glauben ©ie feft üon mir. 9^ie aber ttjerbe id£) mic^ ber ®efa^r ausfegen,

mid§ §u compromittiren, mie @ie glauben, ta'^ ic^ e§ ^ingelftebt

gegenüber tf)un fönnte. 9'Jie mirb mid^ irgenb eine 9fJücffid^t baju

bringen, meinem S3etou^tfein einen fold^en brennenben gledf ein^u-

brücEen; ba§ fönnte id} öor meinem ß^arafter nur bann berantmorten,

loenn e§ gölte: S5rot für mein Äinb §u fc^affen. S'Jur biefer l^eiligften

^flic^t fönnte ic^ ein fo fd^möf)lid^eS D^fer bringen. ®ott fei ge*

lobt, ba^ boäu feine 5lrt bon SfJotfitüenbigfeit bor^anben ift; müfte
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ic^ btefe erleben, fo jöge ic^ e§ öot bei Königen §u betteln, nie aber

M meinesgleichen, ©eltjam genug, fjobe icf) auf Äüftner'ä 2)ringen,

bie @a(f)e ntdf)t auf mir fi^en ^u laffen, bor brei ^agen einen

99rief an S)ingelftebt gefcfirieben, ben iä) meinem üRonn gur SBeforgung

übcrfc^idfte unb id) ^offe, "öa^ er i^n billigt unb abgiebt. 3d^ t)abe

nur meine (£f)re, meinen St)arafter gerechtfertigt unb in meinem

reinen Semufetfein alte diejenigen, bie i^m biefe S9efdE)ulbtgung gegen

micf) infinuirt, alg unmürbige SSerläumber bejeidEinet. "^ä) l)abe aber

meinem Srief öorau§gefct)idEt, bajg iii) i^n bitte, fid^ ben testen

iBrief au§ bem 50Mnc^ner Sf)cater=5lrtf)iö geben ju taffen, ben

id^ §errn öon %m)^^ fc^rieb, morin td§, auf feinen 2ßunfc!^

„3m SBalbe'- ju geben, it)m antmortete, ba^ ic^ für immer

auf bie 2tuffüt)rung meiner ©tüde in 90?ündE)en öergid^te, mo
meber (S§re nod^ ®eminn me|r gu f)oIen fei, bamit er bem Sd^rttt,

ben idj t^ue, feine egoiftifd^e 2lbftdf)t meiner ©türfe betreffenb

unterlege, fonbern nur ta§> 95ebürfni^, meinen 6t)arafter üor einer

fo fc^im)3flid)en ©efc^ulbigung ju öermat)ren. 3c£) t)abe alfo getf)an,

toaä ic§ für $flid^t gegen mid) felbft ^ielt; e§ ift aber, auf (£t)re,

meine öoÜe Ueberjeugung, ba^ ic^ in äJJünc^en fein ©tüd öon mir

cinreid^e, benn id^ liebe e§ nidf)t, mi^ öon jämmerlid^ begafilten

<gdf|reibern, bie ben ®atiö nid^t einmal ju gebraudEien miffen, mo
er f)ingef)ört, fd§mäf)en ju laffen, um 40-60 fl. SCantieme ju

begießen. @o loeit bin id^ nod^ nid^t gefunfen, um bag tf)un ju

muffen, unb fo meit merbe ic^ fd^merlic^ aurf) jemals fommen.

SD^einem neueften Suftfpiel, ba§ id^ auf ben SBunfd^ beS ÄonigS

öerfa^te, liegt eine ^iftorifrf)e 5lnefbote, ober öielmef)r eS liegen it)m

einige ^Briefe griebrid^ 2öilf)elmS I. ju ©runbe, bie mir aus bem

i5amitien'5lrdE)iö pgefteUt mürben; eS ift ein 3eitgci"älbe in 4 Slften

unb ^ei^t: „SSie man §äufer baut." 9^irf)t ma^r, ein furiofer

2;itel? unb bodE) fe^r ^jaffenb. §aben @ie ßeit unb Suft in 24

©tunben ein gef(i)riebeneg 3J?anufcript gu lefen (natürlid^ nic^t öon

meiner §anb, ha^^ mutl)ete i(S) St)nen nid^t gu), fo miE \6) 3l)nen

baS einzige fdE)idEen, ba§> iä) l)obe, aber id^ mü^te eS umgefienb

jurüdfbefommen. S)aS anbere S3ud^ f)at ber Äönig, unb beöor ic^

bie (Srtaubni^ f)abe, barf id§ eS meber öerfenben norf) brucEen laffen,

benn — hk^ Suftfpiel gef)ört bem Äönig — fann idj, toie Settina

öon i^rem Sud^ fagen. ®a§ eS mir nidE)t übel gerat^en auS einem

foldien 9^idf)t§ etmaS ju madEien, mag 3f)nen ha§> bemeifen, ba§
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^r. §einri^*) mic^ brongjalirt, i^m baö ©tüd, mtt^aut unb «Stengel^

mit man in meinem <Bd)toabm jagt, gu berfaufen. S)iefe ©orte öon

2)?enfd^en |)flegt ju iüiffen, maö eine SBaare ift, bie ge^t. ^oben

®ie je^t nid^t^cit 5u fold^em Opfer (benn'toat)rlid§, (Sie rebigiren

3J)r JBIatt mit )oIcf)em glei§ unb fo ötel Umfielt, ba§ ic^ nic!^t

begreife, n)ot)er ©ie bie ßeit baju nehmen fotten), fo loffen mir e§,

big irf) e§ brucfen laffen barf, (Sie follen bann taä erfte (gjemplar

^aben. 3(i] f)atte bie Sbee, ba^ e§ nur für ^reu^en fei, meil e§

äiemli(^ local gehalten merben mu§te, aber ®ubi^ unb SSSei^, öor

3lIIen aber 2oui§ Sd)neiber, finb ber 3(nfid^t, eg merbe eben fo

gut in gans jDeutfrf)Ianb ge^en, mie „ßopf unb (Sd^mert" unb

„©e§ ^önigg S5efet)l", unb bod) burfte id) nid§t, mie @u|!om unb

Xöpfer, bie ^erfon be§ ^önig§ erfd)einen laffen. Nous verrons!

St)ar(otte ü. Dmen (§agn) ift je^t in Wmdjm bti Sf)ter (Sdimefter

•ißeppi unb mirb mit btefer in ein S3üb reifen. — 3Sor ber §anb

ift bie gan^e (Bad)^ auf brei Wonate fiftirt. Ob fie bie S^aft be§

SBiüenS I)at, ben fortlaufenben SSerfoIgungen Dmen'§ mit feiner Siebe

unb feinem §aB ju miberftet)en, merben mir ja fet)en, aber iä) fürd^te,

Sie (jat fid) fe^r unglüdlic^ gemad)t unb hd i^rem emigen

Sc^manfen, ob fie §ur Ä'unft gurüd motte ober nid^t, hd bem

Xrieb bornad) unb ber ^^urc^t üor bem 9Ki§Iingen, mirb fie mof)(

nie §u einem (£ntfd)Iuffe fommen. S)a^ id^ fie gu nid^tS berebe,

tonnen Sie fic§ beuten, benn mer möd^te bie SSerantmortung auf

fic^ net)men? SSenn man fid) täufd^te? St)te 9iat§geberin ift unb

bleibt itjr böfer ®eift ^eppi — atter anbere dtaii) ift an it)r ber=

loren. Sobalb ic^ aber etma» 9?ä^ere§ über it)re ©d^idfat mei§,

fd)reibe id) Seinen. SJfir \)at fie feine QdW gef(^rieben, feit fie

miebcr in ^eppi'ä §änben ift. SBie unbanfbar! 3d^ ^abe bod^

f(^on mandE)e 3^^^^ füi^ fiß gefd^rieben, aber — bie mad^t

fein (Sc^idfal anber§ — fie ift ein ^inb be§ 5Iugenblid§;

ba§ finb tk fdjmierigften grauen für ben Umgang, mie für

ba§ Seben. ßum @dE)Iu^ bitte id) (Sie nur um ha^ (Sine,

berut)igen Sie fic^ über mein ©efdjid unb glauben (Sie feft an

meine 9{efignation in atten SDingen, bie meine perfönlidf)e (£{)re nidE)t

beriefen. (Sie fennen mid^ nac^gerabe; nat^ einer Jßefanntfd^aft öon

fieben Safjren ift ein fo offener ßfjarafter mie ber meine nidf)t me^r

•) 2§eatet=2lqent.
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gu üerfennen. @ie loiffen, bn§ id^ im erften ^tugenblicf über ©tttjo^

rafen fann (tote über bic @cfd^td)te mit S)in9elftebt), ober nad^

24 ©tunben bin icf) üollftänbig rutjig unb toerbe bann feiten ettoaö

Unöernünftigeö ober micft Slompromittirenbeg tf)un; gerreifeen @ie

tmmert)in meinen ©rief über jene ®efd)ic^te, je^t benfe id) fd)on

nirf)t mel)r baran, itjm UebtcS gu tl)un; eigentlitf) iroüte ict) auc^

ba§ nic^t, fonbern irf) moüte nur feinen ^anegt)rifern ein Organ

ber SSa^rt)eit cntgcgenftellen. ©tefe fommt tt)ot)l aber öon felbft

jum SSorjd)ein, benn id)on Hingen hk 9^a(^ri(^ten au§ SOJünd^en

gan^ anbcr§ unb man fürd)tet „e§ tljut fid) ()alt mit bem aud^

nid)t." SOJeinetttjegen, id) luiK nid)t§ lociter üon it)m, als ba§ er

mic^ nic^t für eine flcinlid)c, orbinäre SllltagSfreatur f)alten fofl.

©ie tt)iffen, ob id) ha^' üerbienc. Sir ?Iüe münfdEjen S^nen @ute<:

unb id) Dor 5(IIen, al'o Sf)rc treue greunbin Sirdj.

2!en 19. ^September.

SSenn lulr nod) fo alt unb nod) fo blafirt loerben, loir

SLf)eater(eute, mir tommen bod) immer micbcr auf ben alten

Samm.er jurüd. 2lbcr t^eutc foücn @ie bomit uerfdjont bleiben unb

S3effcre§ r)ernet)men. Sd) moUte S(}ncn niimlid) fagen, ba§

ic^ in bem -t^ergog non Coburg (auf beffcn (X'inlabung id] auf oier

Stage fein ®aft im Si^Ioffc gu Soburg luar, um mit if)m an einem

Sibretto ju arbeiten , ba§ id) il)m eben bid)te) einen ber origi-

nellften, liebenämürbigftcn unb geiftreidjften gürften fennen lernte,

hü^ er unb feine cngcüjafte ®attin ju jenen gürften get)Dren, auf

bie ©diillcr'g 9Sortc „ber Äünftlcr mu^ mit bem gürften get)'n, fie

ftet)en S3eibe auf ber 9J?enfd)I)eit i^ötj'n", gemai^t ju fein fd)eint,

benn fie etjrcn 33eibe bie itunft über 5(ne§. @ie i)ahcn mid) mit

einer ^luSjeid^nung bef)anbelt, mic fie fie Sljreggleicben nid)t märmer

unb et)renber crmeifcn fonnen unb tümmern fid) rein gar nid§t§

um ba§ iJJafcnrümpfen einer aufgeblafenen Gottcrie, bie in i^rem

(Stammbaum haz> 3oitbcrmürt erblidt, ba§ fie über alle ©eifter

ergebt. 2Sie mot)l mir biefer 5(ufentt)alt unb biefe ?lufnat)me t^at,

fann id^ St)nen faum fagen; id) i)abt mid) tt)al)rf)aft an biefen

dürften attad)irt, ba^ ic^ Stl^rünen öergoft, al§ toir fc^ieben — t>a

id) e§ tief empfanb, baf3 c§ bod) nur ber ©cift ift, ber einem jungen,

leben^ooKen, oertt)öI)nten §ci^5P9 meine ®c)cUfd)aft fo anätet)enb
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morf)en fonnte, ta^ e§ alfo jebenfaUg ein ungetoö^nlid^er ßf)Qra!ter

ift, beffen greunbf(i)Qft id) mir gewonnen. SSor 20 Satiren f)ätte

bie SBelt feiner ^anblunggroeife gelüi^ anbere 3Kotiüe untergelegt,

bafe fie aber je^t eingefte^cn mu§, ha^ e§ ein rein geiftigeg Sntereffe

ift, haS' ärgert [ie fo. SBeld^ ein jrfiöneg 9Ser^äItni§ l^errfd^t bod^ an

biefem S£f)eQter burtf) ba§ 2BoI)Itt)oIlen be§ gürften für bie ^ünftler

unb burc^ feine Siebe für hk Äunft! SdE) ^abe mid) an einigen

S)arfteIIungen fe|r gefreut. „2)er SJing" 5. ö. tourbe gan^ trefflic^

gegeben unb bie Oper ift lüirflic^ ungett)ö^nli(^ gut. SBir ^aben

in Serlin feinen Safe rtiie §err 5lbt unb 9teer ift ein tüchtiger

§eIbentenor; aud^ ^rl. (Sarrigueg ift eine aufeergetoötinlid^e (£rfd^ei=

nung in ber Oper. Söe^atten (Sie lieb S^re untoanbelbare ^reunbin

6t). Sirrf).

§iert)er 3urüd'gefel)rt, l^örc id), bafe toix älteren (Sd)aufpieler

alle burd) junge Äxäfte remplactrt unb hti Seite gefe|t »erben

follen. 5Iu(^ gut — !ann iä) meine ®age ol^ne §u fpielen be-

fommen, bann uef)me id) fie unb toerfe mid§ auf ben 9?oman. SJ^an

mufe nie üer^agen, nid)t ma^r?

Söerlin, ben 1. Dftober 51.

©Ott t)elfe Sijnen burd^ biefen Srief!

SKein Suftfpiel tonnte iä) St)nen burc^ Sina gu^r nid)t f^iden,

benn bamat§ mufete id) nod) nic^t einmal, ob e§ aufgeführt tüerben

burfte, biet weniger burfte id) an ben 2)rud beuten. Se|t, ba ber

^önig bie 2luffüt)rung erlaubte (mv geben e§ in ber gmeiten §älfte

biefeg 30'ionatg), I)abe id) ben 2)rud beginnen laffen unb betomme

cg iDot)t fc^mertii^ üor 3 SBod^en fertig — bann finb «Sie ber

Srfte, ber cg t)aben foll. Siagegen folgt I)ier bag jüngfte Äinb

meiner Saune. @ie mögen baraug erfet)en, ob bie SSerpItniffe auf

meinen §umor geluirtt t)aben, ober nid^t. Sd) hmtt ben Äopf fteif

gu t)atten, menn if)n aud) alte 28elt ju beugen üerfud^t. ^ann id^

bag einmal nict)t met)r, fo fotten ©ie fid^ überzeugen, ha^ id) feine

geber met)r anrüt)re. 2tIfo meine „SKagbala" f)at in Hamburg

gefaHen, mie mir bie gute guf)r fdE)reibt unb nodt) Slnbere berid^ten.

6i! 3Bag tüirb tt)ot)t §eller fagen? ^iun, bafe eg nieberträd^tig ift

unb burd^gefatlen. Sa, fe^en ©ie, ba mü^te man ja aufhören,

toenn man fid) bag gu ©emütlje §öge, unb nidbt mef)r fd^reiben.
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2)a§ t^ue ic^ aber nirf)t! ^ab^ td) nid) t red) t? Sd) loottte nur, ic^

föimte ^eute S^nen re(^t üiel fd)rei6en. ober iroä? S)a§ SJoger

fortlüö^renb bte §äufer biä §um ©iebel fußt, bojä bte SBagner mit

jeber SSorfteHung in ber ©unft beS ^ublitumä fteigt, ba§ fie ba§

entfd)iebene enfant gäte beö ^ublifumö ift unb fogar bte fo feft

ftef)enbe Softer fo erfd)üttert l)at, ba§ fie bte größte äJ?üf)e t)at

fid) neben it}x ju Ratten, ba^ tutr fe^r tüentg SaHet unb 2!ragöbie,

aber befto mei)r Opern unb Suftfpiele ^aben, bo§ ber ,§auptntonn

üon ber <Sd)aarn)ad)e" (Saube'^ Ueberfe^ung) fel)r loenig gemad)t

f)at unb ber alte „«Spiegel be§ STaufenbfdjön", fotote bie alter§=

f^tt)ad)en „(Sd)leid)t)änbler" neu etnftubirt, unb burd§ @ern^ etoige

Sugenb fo belebt tourben, ha^ man enblid) einmal njieber öon

.§er§en lad)en fonnte unb ha^ ganj Serlin üon'bem großen (£r=

eigni^ totebertönt: „Dlljmpia" ioerbe ttjieber einftubirt, iro bie 3tu§=

ftattung 14000 ^l). loftct. 2)arüber üergiBt man üor ber öanb

bie (£infontmen= unb manche anbere ©teuer unb ^offt ein 33iUet

p ber Hauptprobe 5U erjagen, ©ie fe^en, baß toir ujieber auf ber

üollen '^iüti} finb ; hk politifc^e 5lbfpannung ift fo gro§, ha"^ man
in ben Leitungen hk Qmt^ aufruft, fid) bod) nid)t fo ol)ne 3Beitere§

abfd)ü^en gu laffen, fid) ju tt)et)ren gegen Ucberfdjütjung (nämltc^

be§ ©infommeng). 2)arauä mi3gen ©ie fet)en, ta^ mir feljr blafirt

finb. — Unfere 9'icuigfeiten finb maf)rlic^ be§ ^lufjäljleuö nid)t

mertt) unb üollenbg unfere 3lt)eater=9^euig!eiten. tiefer §ülfen ift

ein Original; boc^ fd)on fange id) ait, i^n mel)r unb met)r ju

fennen. 3d) 5. 33. l)abe gar leine HIage über it)n, roäl)renb faft

^Ile fic^ über feine §ärte, ®robl)eit k. k. beflagen, mäbrenb gerabe

diejenigen, bie leine Söorte fanbeu, bie it)nen gemein genug maren,

auf 5?üftner p fd)impfen, je^t fd)on nai^ Äüftner feufjen unb bod^

Hülfen ben ^of mad)tcn, et)e fie il)n fannten — bin i6), tk auf

bem geraben Sßege, cl)rlid) unb offen ging, ganj unangefo^ten. —
Sc^ fagte it)m in ber erften Unterrebung: „3^ bin Äüftner'ä

greunbin unb bin i^m 2)anlbarfeit fd)ulbig, iia§> merbe 16) nie

üergeffen, id) mürbe mid) nk ber Qal)l ^Derjenigen §ugefe(len, bie

Äüftner it)re gange ©tellung hankn unb il)n je^t fteinigen; aber

ta§> mirb mid) nie abt)alten, meine ^flid)t mit Sifer unb glei^ im

roeiteften ©inne be§ SSorteä gegen ©ie ju erfüllen unb l)alten ©ie

bog SSerfprec^en ber ftrengften ®ered)tigfeit, ba§ ©ie ung ht^

3t)rem eintritt öffentlid^ gaben, fo laffen ©ie mir tk ®ered)tigfeit
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toiberfaJiren, fid^ bte 3J?ü§e gu geben, meinen 6t)Qrafter !ennen gü

lernen, bann niexben @ie firf) balb überjeugen, ob bie SSorurt^eite,

bte man 3f)nen gegen mtc§, al§ ^reunbin ^ftner'ö, ein-

geflößt, begrünbet finb ober ni(i)t." — 2)ag frappirte i^n fet)r;

nad)^er fe^te er mic^ toirflirf) oft auf bie ^robe unb fanb mid^

immer bereit, i{)m gu bienen, mät)renb 5Inbere nur i^r „3^"

unb i^re Kapricen in ben SSorbergrunb fteüten ; enblid^ opferte id^

it)m in feiner l)öc§ften 9tott) ben Urlaub ot)ne (£ntfd§öbigung, bann

traf id) it)n bei ber i^eic^e meiner unöergeßlic^en, mir unerfe^Iic^en

2Bolff — faf) feine @rfrf)ütterung, baburcE) I)at er auf mein ^er^

gemirft unb (Sie miffen, ba^ ift meine fi^toad^e ©eite unb fann iä)

nidE)t mef)r gegen it)n fd^impfen, felbft mo i(^ e§ nad^ meinem ©e-

miffen fönnte. (Sie fannten mid^ Äüftner gegenüber, ber mid^ oft

ärgerte, baß id^ fronf mürbe; idj ließ bem Sitten bod) nid£)t§ ge-

f(^el)en ; mie oft janfte id^ mid^ mit St)nen, id^ bin einmal fo unb e§

ift meine (Sc^tt)ärf)e, aber idj fann midj nid^t anberS machen. D^atür*

lidE) öerfte^t hülfen üon ber (Sad^e noc§ gar nid^tS, ^anbelt aber mit

einer Energie in ®urdE)füt)rung feiner 3J?aßregeIn, al§ märe er

Sfflanb unb (SdE)röber gufammen. ®a§ amüfirt mid^. ^enbrtd£)§

\)at eine ©etiirnentjünbung burc^gemac^t, meil er i^m eine ^ränfung

nad) ber anbern auflegte, i^m ben ^rinj ^omburg, htn §amtet na^m
unb it)m fagte: „für junge Sieb^aber fei er §u alt." §enbri(^§

bauert mic^, aber er §at 5lIIe§ um Äüftner öerbient unb menn er

firf) Einlegt unb ftürbe, fo fagt hülfen boc^: „@r ift gu att unb gu

bid §um Siebl)aber unb gefällt mir nid£)t." — S^Jämlic^ it)m muß
(Stüd ober (Sd£)aufpieler gefallen, fonft l^ört er auf nichts. Sft ha§>

nidf)t fomifdf)? @ine 9^ait)ität ift in it)m, tk oft frappirt; er fagt (ginem

2l(Ie§ gerabegu in§ @efid£)t. ®er ^I)oma§ nimmt er eine S^JoHe

nad^ ber anbern: ®retdt)en (!), Sungfrau, Seotrice in „^iel Särm
um nid^t§" (it)re befte SfJoIIe nad^ meinem ©efd^mad) unb alä fie

i^n jur 9tebe ftellt, fd^reibt er if)r einen fet)r t)orten ©rief, ber je^t

in 93erlin bie 9tunbe mad^t, morin er it)r fagt: „(Sie l^abe feine

SBeiblic^feit, feine ©ragie, feine 2öaf)rf)eit; SJZanier, aud§ tk burc^=

bilbetfte, erfenne fr ni^t für Äunft, fur§, if)r ju berfte^en giebt, fie

fei gar feine (Sc^aufpielerin." 5d) fel^e @ie lädEieln toie 9Ke|3{)tfto,

benn id^ mußte oor einigen SCagen an (Sie benfen, al§ mir ^ülfen

fagte: „2)enfen (Sie öon mir, ma§ (Sie moUen, id^ fann nid§t anberS,

aU ef)rlid^ fagen, für mi^ ift bie 2;f)omaö bie unerträglid^fte

^
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©djaufptelerin, bte id) fenne, fie fpiclt mid) förmlid^ gum %i}taUx

t^inau^l" 5lber unter un§ bog, lieber gebor, tc| möchte nid)t dS
perfibe gegen if)n erfcf)elnen! ©ie finb im -Stanbe gu fagen: „©o ge^t

e§ mir aud^", bejügtirf) ber ^t)oma§ nämitcf). 3Iber Wlt. §opp6 tft fo

lQt)m unb ungraciöä aU Seatrice unb fo bamit burc^gefatten, ba^ id)

fagen mufe: „@§ ift ungered)t, biefe 9iotte ber St^omag 5U net)men."

5lber — e§ i[t nid)t§ mit it)m ju madien; lüa§ er toiH, ba§ mill er, unb

bie§opp6 behält bie 9?otIe bod). dagegen fagt er: „2)ic §opp6 mu§

bodj cnblic^ auf(}ören eine Suije, ein (Elärrf)en u. f. m. gu fpielen, benn

baju ift fie ja 5U att", unb bic ift ein ^rotegö üon i^m — nun

frage icE) Sic!? ®ic guljr luirb ade biefe Slrt dtotitn be!ommen,

unb bann mirb bic -Stunbc bcr übermütt)igen ipi^P^^ Q"f^ fdjlög^n,

ja I)at frf)on gefct)tagcn mit bem (Sintritt ber Suf)r, au§ bcr noc^

5(Üe§ itterben tann, nur nic^t in ,t>amburg. -Da§ l)ätte Wo. §opp6

Don bem gcfcf)mäl}tcn Älüftner nie erlebt unb boct) jubelte fie bor

Slltcn über hülfen. 3?3cr nici^, ob er mic^ nid^t näcf)fteng §ur

Dbcrförftcrin aucl) ju alt finbet; bag fann mir begegnen, mie Scbem,

aber — originell ift er hd aüebem, unb mcnn er fo fort macf)t,

bringt er eine 9tai)age in t)a§i alte Sj;i}catertDcfcn, mie bereinft bie

©ünbflutt). 5?or bcr .S^anb lä^t if)n ber §of nod) SlHes mad)en,

alfo !ann er uod] mandjcn 23aum fd)ütteln, bi§ ii)m ©inbalt ge*

fd)iel)t. ®elb foftet fein 9tcgiment unb ta§^ gönne ic^ mieber ®enen,

bic c§ il^m anücrtraut. ^d) fommc mir oft Hör mic Pfeffer in

„9^r. 777" unb l)attc nie im Sebcn Einlage baju, aber id) bin fo

empört über ^iclc, bcfonbcrS aber üon ber falten, gleichgültigen

9Jlrt, mie ber %oh meiner eblen trefflid)cn SSolff Don bem meib^

lid^en j£l)eil bc§ ^erfonalS aufgenommen mürbe, ia'^ id) Sebem

ba§ ©eine gönne. @§ mirb mid) gemif? aud) r\od} treffen, aber i(^

!ann bann minbeftenS mir felbcr fagen: „3d) l)abe eä nid^t öer=

bient!" ^n meinem Suftfpiel mirb bie §oppe bic reijenbe 9?o[le

ber !3canne ®a§parb fpielen, id) l^abe feine 5lnbere unb gegeben

mu^ e§ bod) merbcn. 9J?it bem „9iing" marte id) nod^ ben Wlonat

— bi§ ba^in mufs e§ fic^ ja enblid) entfd)eibcn, ob bie 6l)arlotte

(§agn) mieber gur ^ni)m fann. ©ofiel ift gemife, ba^ fie nid^t

einen gu§ auf bic S5retter fegen barf, fo lange fie nidE)t gefd)ieben

ift, unb bafe Dtren fid) nid)t fdjcibcn laffen mill unb il)r fürd^ter=

lidE)e ©d^mterigfeiten madt)t. SBa§ barauS merben mirb, mag ber

§immet miffen. ©ie foll Slmabce fpielen, te^rt fie §u un§ gurüdf,

J0f
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gefd^ie^t boä ntd^t, fo fanti ic^ bod^ mein ©tücf nic^t S5erfin ent*

5ie()en, iDä{)renb tc^ e§ allen anbern Sl^eatern fd^ide, ©onjeit ge^t

benn bod^ bie greunbf^oft nid^t — alfo: Aut-aut. S^re treue

©irrf).

Berlin, ben 12. Sunt 1852.

®eftern, mein lieber gebor, ift mein „SJofe unb 9Jögd^en",

OriginalfdCjaufpiel in 4 5lcten, gtücEltc^ bom ©tapel gelaufen, unb

itvav mit einem ©rfolg, ben id) mir nidE)t t)ötte träumen laffen,

benn ba§ ©tüd ift ^armto§, fd^tid)t unb o^ne Slnfprud^e! (Btit lange

l^aben mir feinen folrfien Subel, unb nidE)t fo tjerslic^ lachen ^ören,

aU geftern, unb tro§ ber §t^e Ratten tt)ir ein t)oEe§§au§; gleid^-

fattä @eltenf)eit in ber je^igen Qdt. 2)ie beiben jungen SKäbc[)en,

2;f)erefe unb äJJarie 3^ran§, maren üfaerrafd)enb 6raö, benn fie finb

9Infängerinnen, Tlab. grieb. 93Iumauer al§ Söaronin gab hit dtoUt

auSgeäeid^net unb id^ barf moljl fagen, ta'Q idE) in ber ma^r^aft

gefunben unb gemütöoHen Stifc^terfrau ©ertrube grojge Srfolge ^atte.

Siebtfe mar oI§ gelij öon Starben ber §umor unb bie Siebend-

mürbigteit felbft, unb fo fonnte ber ©rfolg nid^t ausbleiben. @ott!

fo oft ein ftürmifd^er Stp^Iaug fam, bac£)te icb : SSie merben fie bid^

nun mieber fc^Ied^t mad^en, mie mirft bu ^eruntergcriffen merben,

benn fie Riehen hiä) alle für tobt, unb nun ftet)ft bu auf einmal

mieber ba, unb bie Sertiner finb bie alten unb ber (ärfolg lä^t fid^

nid^t oertilgen. Slber id^ fpielte be§t)alb bod^ con amore unb lie§

mid; biefe ©ebanfen nid^t öerftimmen.

^Berlin, ben 14. S)eäember 52.

Wt'm lieber i^ebor!

gaft brei SBoc^en in ßoburg burd^ bie ßieben§mürbig!eit

eines feltenen gürften^jaareg gefeffelt, fam feine ßeitung in meine

§anb unb nad^ meiner 9fiüdfc§r §atte id) mid^ mieber an fo biet

^ergeffeneS gu gemö^nen, halß ad)t Stage berffoffen, of)ne ta^ i6)

eine 3eile Ia§. ©eftern 5(benb fommt 9^r. 40 S^reS trefflichen

SournalS an unb taQ (£rfte, haS^ ic^ toieber lefe, finb S^te geift=

reid^en unb maf)ren (SrinnerungSmorte über X^erefe, tton bereu

5:ob id^ feine Stauung l)atte. Sd^ fann fdimer befdjreiben, meldten
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(gtnbnidE bteje ^iadfiridEit auf mtd^ maä)ie. S(f| mu^te bitterli^

loeinen unb bod^ tüor e^ ntrf)t eigentlid^ ©d^mer^, ber in meinen

2;i)ränen lag, eg toax mir, alö fei it)r ein §eil n)tberfat)ren, bafe fie

t)inüberging, et)e [ie bie 9fiücffet)r au§ bem Slraum t3on triebe unb

©lud auffd^redte, in bem fie fid^ jenfeitg be§ Ocean getoiegt unb

aus bem fie ermad^cn mufete, menn fie biQ alte morfc^e @rbe

(Suropa§ tüieber betrat; fie fonnte nid^t met)r träumen, ja, mir

fd)eint e§ ift iJ)r beffer fo. ^ebenfalls aber beffer, ta'^ fie bat)tnfan!,

olö menn fie lebte unb I)ätte if)r Äinb baf)inge^en fet)en, mo^in

nod^ fein SÖIidE brang. «Sie t)atte fo frieblid^ geträumt, §atte nad^

fo großem SBirrnife enblid^ einen ebenen ^fob gefunben, ber nid^t

in bie Srre, ber in bie ganje ^Realität eineS ©lüdEeS füt)rte, ba§ fid^

i^r 5U fpät auffd)Io§, um i§rer ©eele lange genügen, in @uro))a

aüein genügen gu !önnen, mo fo biel 5lnbere§ an it)rem ^er§en

rife. 2)ort, mo fie mit ©atte unb Äinb allein ftanb, faft „unter

Saröen hk einzig füt)(enbe S3ruft" bort fonnte fie fid^ befriebigt

füf)Ien unb alleö grüf)ere lag I)inter if)r unter einem ©d^Ieier, ben

bie Trennung bid^ter unb Siebter madE)te, je länger fie bauerte.

2)iefer <SdE)Ieier märe geriffen mit i{)rer SRüdffefir, glauben ©ie mir!

S)a§ ftiEe, frieblid^e ®Iüd, taS^ fie fid) in SKedlenburg ausgemalt,

ta§> fie gehofft, fie f)ätte e§ gerabe bort nie gefunben! ®a§ i^r

nadE) fo oielen (Stürmen unb ^äm^jfen nodf) brei fo ftiEe, mürbeöoHe

3af)re, ba| ii)v ba§ ®Iüd gegönnt marb, SRuttcr gu merben, ba§>

ift eine ®nabe be§ §immel§ an biefem gequälten ^er^en, für ba§

SlUe, hk fie lieb f)abcn, banfbar fein foUten! ©ie mar mir fef)r

lieb, fo lieb, ba§ id^ if)r unb if)r ollein berjei^en fonnte, ma§ id^

nie begreifen lernte, meil fie eben fo einzig mar, tta^ man fie faft

bered^tigt glaubte, fid) ju ertauben, maä fid^ fonft feine grau

erlauben barf. — griebe i^rer Slfd^e unb 2)anf S^nen für Sfire

braöen, liebeöoUen unb milben SSorte über i^rem ®rabe!

5tm 18. ©ejember 52.

2)ie Äunft ge^t ju ©rabe, glauben ©ie eS mir: Sd^ ftef)e

fd^on längft au^er biefem ©treit, benn id^ bin gänslid^ blafirt für

att ben fleinlid^en 5lerger unb Sammer. 9ln Suifen'S*) ®rab l^abe

id^ gelernt, mie nid^tig i)a§> 5ltte§ ift, monad^ mir treiben unb1

*) Sinter ©(^roefter.
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ftrcben in ie|tger ^tit S(^ l^obe obgejc^Ioffen mit bem bramatifd^cn

fHüf^m unb allen Hoffnungen baraitf. 3c^ fe^e je|t fo ganj ru^ig

ju, fc^reibe Opern, ttienn td^ bei Saune bin, neunte ba§ (Selb, too

feine (£^re me^r ju ^olen ift, unb fällt e§ mir einmol toieber ein,

jo fd^Ieubre id^ h)ot)t btelleicf)t au(^ einmal toieber einen S3ranb unter

hk 5D?enjd§en, aber baS nur gleid^fam jum ß^itbertreib, benn id§

fage S^nen, e§ gel^t ju ©rabe mit bem beutfcEien ^rama unb att

bie junge Siteratur f)ält e§ nic^t in feinem ©turje ouf ; ein ^apokon
(le grand non pas le petit !) mü^te auferftet)en unb ftd^ be§ S)ramag

bemäd^tigen, toenn in bie ©peid^en biefe§ ^att^» noc^ ein ©tein

geworfen toerben foHte. ©e^en @ie bod^ ha§> ^lepertoir ber erften

9^orbbü^ne an. Sm ©üben mattet ßaube, ba§ ift nod§ ettoag

anbetet, aber fe^en @ie unfere Seitung. @§ f)ei^t, „®ie SKaffabäer"

feien angenommen ; armer Äüftner, ^Berlin lä^t bir met)r ©ered^tigfeit

iDtberfa^ren, al§ ein paar fro^Iodtenbe Slittoren, bie fid^ bitttv

getäufc^t fe^en merben. ßubmig ift ein gro§e§ Talent, aber biefe

„SKaüabäer" ftnb feit SJJonaten ongenommen unb merben nod^

äKonate liegen, toeil mir nid§t§ jur SBelt bringen, meil nid£)t§

gefd^ie^t, meil §ülfen mit bem beften SSiHen bie 9J?afd^ine nid^t

jum Saufen gtoingt, ba er überall auf §inberniffe ftö§t, bie mon
i^m meife mad^t unb bie er für fold)e ^ält, ba er e§ ni^t Oerftetjt^

fie ju befeitigen. ^k mar ba§ 23erliner 3{epertoir fo einfeitig, ju

feiner 3eit, mie je^t. SlUerbingS lä^mt ba§ üerfd^Ioffene @c^aufpiel=

l)auö fe^r, aber hjir geben öenebij, nur S5encbij, mir geben jämmer-

Iid^e§ 3^U9f „©d^idEfalgbrüber", „©runbfä^e" zc, aber ©ie fud^en

öergebenä nad§ ben 9^amen (5Ju|fom, Saube, ^^re^tag; biefe Seute

ejiftiren nid^t für unS, mir f)aben nur Xage für ba§ Suftfpiel ober

für ben großen Sriten, ober für bie „Slmerifanerin" öon SBimpfen,

wogegen id^ gar nid£)t§ ptte, menn mir aud^ „^arlSfd^üter",

„SSalentine" unb „Urbilb" äumcilen fät)en. Sei Slßem, ma§ man bd

Äüftner ju tabetn l)atte, l^at er boc^ nid£)t§ ^mt§> öon SSebeutung

ungegeben gelaffen, ja, er l^at Scanner mie Saube, @u|fom unb

gre^tag protegirt, mo er e§ immer fonnte; er \)at öiel ^Jeueä

gegeben, man fiel)t eö je^t erft, mie öiel. Slber man l^at ^ülfen

eingebilbet, nur Oper unb SBaHet trage etmag ; baS ©d^aufpiel trägt

nun mirflid^ feit lange fd^on nid^tS me^r unb er fommt nid^t auf

ben ©ebonfen, ha^ bo§ an ben ©tüdEcn unb an bem „mie" man

fie giebt, liegt, unb bo§ ^ftner gro^e ©inna^men mit bem ©d^aufpiet
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erhielte; toiH er nidEjt fe^en, obgleid) i§m hk ^affenbüdjer offen

liegen, gür i^n ift jebeg ©tüd gleicE), unb borum aucE) jeber Slutor,

toeil i{)m nur Suftfpiel gefällt, unb Suftfpiet trägt l)ier feiten ®elb.

„®a§ Sügen" ift burc^ fcl)led}te Sefe^ung umgebracht; "Oa^f tl)ut

nid^tö unb ba§ ©c^aufpiel mod^t eben nid^tS, l)ei^t e§. 5llle SBelt

tt»ei§, bQ§ „2)er fotcgorifcfie Sml^cratiü" (öon Sauernfeib) überall

burdlificl — , tt)ut ni(f)t§, h)ir geben if)n. äJJan l)ält fieben ober

ad)t groben, e§ toerben eine SKenge ^oftüme gemacht (bie abfdjeuUc^en

bon 1814) unb ba§ @tüd fällt burd), ift ben 5tt)eiten 5lbenb §um

©c^aubern leer, loirb aber nodj ^um britten Tiai gegeben unb

toieber Oor ein paar 9[)Jcnid)en. 9hm ^ei§t e§ natürlich Utieber:

„Sa, baö (Sdjoufpicl mad)t eben nid}t§ mef)r, ba ift 2llle§ Oorbei!"

^uti foH gar „SlntoniuS unb Cleopatra" brau fommen mit ber

SSiered al§ Cleopatra; ha^i i)at in 2)regben (Smil unb 'ük Sa^er

nic^t l)alten fönncn unb ift ein für unfere Qdt ganj unhaltbares

(Stüd. 9^un frage id) <Sie: ift ha für einen ®rofdt)en ®a(^lenntm§

ober SSernunft barin? ©o bringt man §ülfen immer met)r üom
©c^oufpiel ab unb ba» ^ublifum fprid)t nid)t biel met)r öom ^rarna;

ha§: S£l)eater ^at aufget)ört, ein ftel)enber 5lrtt!el in ber ßonoerfation

5U fein; alfo fönnen ©ie begreifen, mt eg un§ get)t. ülSenn Sie

I)eute l)erfämcn, fo raürbcn ©ie nid^t begreifen, tük tüir in faum

anbertt)alb Sabren fo tief ftnfen fonnten, mie mir gefunfen finb,

unb bei aÜebem t)at hülfen ben beften SSiüen unb glaubt, ha§> S3efte

p tt)un. 2)a^ er feine (Sinfic^t \)at, ift nid)t feine ©d)ulb.

©d)reiben ©ie mir bod), ob ©te benn nic^t ju bem geft einmal

^erüberfommen; münblid) lie^ fid) 9}fand)e§ beffer ergötjlen. 2Benn

nid£)t, fo fd)reibe ic^ 3l)nen.

99erlin, ben 23. gebruar 1853.

äJfein lieber greunb!

©ine fcl)mere, fd^meräüoUe 2Sod)e liegt mieber l)inter mir, iä)

I)abe meinen alten treuen gi^fun^ ^Beiß fterben unb feiner unglüd*

lidien gamilie it)n pflegen l)elfen. 2)a§ l)ei^t, bie alte ^rau lie§

Sf^iemanben etmaä für il)n ju tt)un übrig, benn fie mic^ fieben SCage

unb 'Rädjtt nid^t Oon il)m, aber id^ ^abe feine legten freunblidt)en

Slide, feine fd)mad)en §änbebrüde, fein Säbeln empfangen, menn

iä) i^n fü^te unb mar mel)r bei i^m al§ p §aufe. 2lm 10. b. 9}?.
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fpicite icö nod^ mit tl)m in ber „Slmerifancrin" unb om 17.,.nQc|f'^

10 Ul)r loar er eine Seidie. SSie ji^ncü unb mtlbe roax jrin Snbe;

toie Qräfeltcl^ t>a& meiner feiigen fiuife, »ie furd^tbor ftarb meine

gute SBolff, unb er jc^lief janft ein, o()ne 93cfinnung, unb fein

I)öd)fter SBunfd): ®ott, Iq^ mic^ nic^t mit öefinnung fterben, mürbe

erfüllt. ©0 t)Qbe ic^ benn ben bcften greunb in SÖcrIin, bie Äunft

bcn beftcn ftünftler öerloren, beffen 2)eüife „2Bat)rt)eit unb S^otur"

mar. SS3ir t)Qben feinen ^^^eiten mef)r mie il}n in 33erlin gu öer^

lieren, tüir finb blutarm gcroorben. 'am 10. b. 9KtS. oönte mir

no^ nid)tö üon bem Sßerluft, ber unö bcüorftonb, unb nun f(i)neit

e§ auf fein ©rab. S)ie S^^eilno^me toor allgemein, i^eibtragenbe

au§ allen ©tänbcn öerfammcite taSi ©egräbnife, mobci feine früt)cren

S§ef§ ®raf 9?ebern unb üon ßüftner, tk bte märmfte X^eilna^mc

jeigtcn, nid)t bie legten roaren. ^crr öon ^ütfen üerftct)t fic^ uon felbft;

über jünf^ig Süöagcn folgten bcm ©arge, ©er ^rcbiger S5erbufc|cd

f)ielt eine tiefcrgreifcnbe, h)al)rf)aft lii^töolle Siebe an ber Seid^e,

morin er bem feltcnen SJfenfd^en unb Itünfticr gercdjt mürbe, eine

SRebe, für bie unfer ganjer ©tonb it)m bantbar fein mu^, befonbcrS

im SScrg(eid) ^u monier früt)cren i^cid)cnrebe am ©rabe ()eim=

gegangener Äunftjünger. S)en ©d)mer5 ber treuen iiebenögefä()rtin,

bie 41 3a^re an feiner ©cite mar, ber Äinbcr, bie bcn SSatcr an*

beteten, möge ic^ nid}t ju fc^ilbern ; id) bin noc^ betäubt unb burc^=

fc^üttert baöon; eä fam ju fd^nett, S^iiemanb mar auf bicfen grau*

famen ©d)Iag üorbereitet. SBir 5(IIe öerliercn fe^r btcl an i^m,.

aud) für bie Slnftatt. SSenn oud) feine ^öfte in ber legten ßeit

bebeutenb nadf)lic^en, fo maren bod^ nod§ (gerabe in ben legten

SBoc^cn) fein SSanfen, fein Slnfelm in „S)ie ^omilie" 2C. S^arfteüungen,

bie bem jüngeren ®efd)(cdE)t al§> $robe beffen nüglid) fein tonnten,

mo§ in früherer 3eit unfern ©tanb fo \)od) ftcllte, benn ba mar

Sllle^ njal^r, naturgetreu, ba maren !eine 3)?ännerc^en, !eine ®ri=

maffen, um \)a§> blafirte ^ublitum gur 2;^eilna^me ju reiben; man

füllte, ha^ SSeife einer untergegangenen Äunftepoc^e angehörte, hit

man felbft noc^ in ber 9?uine mit einer Slrt (£^rfurd)t betrad)tete;

er mar ber aügemeinften STufmerffamteit unb 2;^ei(na^me ftetS

geroi§, felbft im D^ern^auS, too eg i^m ferner marb, für feine

feinen 9^üancen fid^ t)erftänblid^ gu machen. SBie oft ftagte er, ba|

toir öon unferer ^eimotl), bem ©d)aufpielt)aufe, fo lange 0er*

ftofeen toären, mie feinte er feinen lieben äöirfung§!ret§ bort jurüd

IBel^I, 3eit unb aRenf^cn l. 8
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tl^Utt ^at er btc redete eigentliche §etmatl^ gefunben, unb toenn iif)

ntd^t ÜRuttcr toäre, fo fönntc t^ toünfc^en, baß fie firf) autf) öor

mir crjc^löfee. @o ober mufe gelebt unb getragen werben. UcbrigenS

ift burc^ 333ei§en8 3lbgang aud^ bcr le^te S)amm gebrod^en, ber

fid^ no^ oft ber SBiütür^errfc^aft entgegengcfteßt. 2)üringer au§

SKann^eim ift je^t officiell al§ 9?egiffeur be§ Xrauer= unb ©c^au^

fpielä engagtrt, toa^ ein fel)r Huger ©treid^ öon ^ülfen ift, tt)enn

er i^n nämlic^ getoä^ren lä^t, unb i\)n md)t aud) jum ©flauen

feiner SQäiUfür mac^t. ©üringer ift meinet SBiffen^ ein energifc£)er

äßonn in üoüer .^raft, üon bem regefte ^ptigfeit ju t)offcn

ift unb ber in 9)fannt)eim ftetä ein tü^tigeö 9iepertoir §u ert)aiten

ttufete; eS ift wenigftenä ein frifc^er «Strom, ber fid^ in unfern

©umpf ergießt; ob er hit Äraft t)aben wirb, burd^gubringen, fid^

öon bem föinfluffe frei gu erhalten, ber je^t oft felbft §ülfen§ guten

SBiUen (ben iä) im allgemeinen, in fo fern er fidE) nirf)t auf mid^

bejie^t, nicf)t be^roeifle) total untergräbt, ba§ muffen Wir abioarten.

9Kit treuer greunbf(f)aft S^re alte

Sirrf) = «pfeiffer.

Serlin, 22. ^Kärj 56.

3d^ Weife nid^t, werttjer greunb, toie ©ie je^t mit Saube ftet)en,

i6) Weife aber aud), bafe (Sie ben 9J?utf) ^aben, offener, mafelofer

Ungered^tigfett entgegenzutreten, unb ebenfo weife iä), ha^ i6) S^rer

jDiScretion gan§ öertrauen fann, bafe id^ alfo meiner (Sm^jörung

gegen Sie 2Borte geben barf. Tiurc^ bie an SSerrüdEt^eit grenjenbe

Slrroganä SSert^er'ö gefcf)iet)t Saube bog fd^mät)Iid)fte Unred^t. 3d^

'^offe, bafe äJiinna S^nen :i^aube'§ „@ffef" äu lefen gab unb benfc

mir, @ie t)aben bie 3iöertf)er'fdf)e Äomöbie im 93ud£)t)anbel gefunben

unb gelefen; wenn Sie eä über fidf) üermod^t, benn fie ift fc^auber^oft

langweilig, bann wiffen ©ie auc^, ob idj 9fiedE)t I)abe unb ob Saube

nid^t auf eine wat)rt)aft f(f)mät)Iirf)e Sä^eife mit Äott) beworfen wirb,

öieUeid^t um feineg beften ©türfeä willen. ®afe ic^ in ben

„Sa^reääeiten"*) nodt) nid^tg fanb, ift mir ein S3ewei§ ber

<Sered^tigfeit, mit ber ©ie auf nät)ere SDetailö warten, et)e ©ie

befd^ulbigen ober dert^eibigen. SiS ©ie biefe 9lotiä befommen,

*) 2)eren ©erauägebec tc^ bamolä war.
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j^oben ©ie o^ne 3*i'eifel betbe ©tücfc gelcfen unb lönnen ftd^

entf(^eiben, toaö <Sie baüon aufnefimen rooUen ober nic^t; bcnn

gang fd^wetgen fönnen «Sie unmögU(^ in einer ©ad^e, bie in ber

Siteratur folcfieä ?lufje^en mad)t «nb bem »atir^aften SSerbienft

eineg tüd^tigen 9Kanne§ mitten tn§ §erä gc^t. SBettt) ^aoü fagt

gonä njQt)r: „SSir bebauern Saube, bo^ er fid^, um feiner @^re

njillen, öert^eibigen mu§; benn bei QÜer «Sc^ulbiofigfeit ift e§ feE)r

bemüt^igenb
, fidj gegen gen)i[fe Singriffe öertt)eibigen ju muffen."

SWicf) l)at lange nid^ts fo empört, roie biefer Singriff 2Sert^er'§, ber

mir fonft ein lieben^mürbiger, anftänbiger SKarni fdf)ien, befd^eiben

unb ^armloö unb ben id^ je|t nur für öerrürft galten mufe.

Saube hjirb freiließ eine glängenbe <Sati§faftion ertidten, benn fein

, (Sffej" mu§ überall ^urore ma^en (mit Slu^na^me öon Hamburg,

für ta^ eg fein ©djaufpiel unb feine ©c^aufpieter me^r giebt) unb

®elb tragen; aber bafe fo etmaö gefc^el)en fann, baß Sfliemanb

^nftanb nimmt, bag ©emeinfte üon ung gu glauben, ba^ ein

1!J?ann, ber „9JZonalbe§d^i" gefc^rieben, fo in ben ©taub getreten

werben fann, meil ein Unbefannter (benn mer fennt $rof. 2Bertl)er

unb feine unfruchtbaren bramatifc^en Sgeftrebungen. ©elbft hülfen,

ber it)m fo n)o^l miß, läfet fid) nid^t bef^ttja^en, feinen „®ffej" gu

geben, meil er bie Unj^ulänglid^feit beö Dpu§ füllte), weil alfo ein

Unbefannter it)n be§ Plagiats üerbäd^tigt an einem ©tücf, ha^ fein

Sf)eater aupt)ren mag — ba§ ^at mic^ auö 9flanb unb Sanb

geJbrac^t, benn wenn icl) audl) Saube'ö ©cf)roffl)eit, feine oft brutale

SlVt unb SBeife fenne unb manc^egmal em^jfinben mu^te, fo f)abe

icf) boc^ üor bem ÜKanne unb S)i(^ter eine fo grofee Sichtung, bafe

icf), menn id^ nid£)t SJiitglieb ber St. S3ü^ne märe, mit meiner

Unterfc^rift für ii)n aufgetreten märe, benn id) merbe nie öergeffen,

roa^ er in ber Sluerbact)=@efc^ic^te mir mar. Seiber aber barf ic^

bog nicf)t unb fäme in grofee Ungelegenl)eit, roenn id) m»^ in bie

©ac^e mifc^te, barum fpred)e id^ mid) gegen ©ie aus unb fteEe ee

3t)nen ant)eim, ob ©ie meinen guten SSiüen für ^aube unb meine

fefte Ueberjeugung oon feiner Unfc^ulb in biefer ©ac^e in 3l)rem

©inu benu^en moUen. können ober motten ©ie meinen Sluffa^

nic^t benu^en, fo bitte id), il)n mir ^urüd p fd^iden. Sn ber

5cc^ter=®efcl)ic^te ift Saube eben fo unfd^ulbig; unb §alm, 5iad)erl

gegenüber auc^. S)afe Sf^iemanb auf bie Sbee fam, fie ftätten Säeibe

i^ren ©toff auö berfelben Duelle gefd^öpft, bajä man e^er §alm
8*
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teö 2>!eb|'tat)l§ bejcfiulbigt (tueil er ba§ überragcnbe Talent unb

S3ac^erl ein 9'iid)t§ i[t, öerftcljt fiel), jdjon barum ift er im Unrecht),

aU baran benft, ob nid)t ber 5tnbcre gcftoljlen t)aben fönntc, i[t

toicber redjt ein 3cid)cn unfcrer Qnt. ^öd)ft interejlant toav mir

beilicgenbe S'Jotiä quo ber ©pcncrfd)en öom 16. SDcdrä, S^Jr. 65, bic

|)lö^lic^ auf eine anbere unb [id)er rid)tige ©pur füt)rt.

St)re e^. 93trc^.

(5)er ged^tcr.) 3» einem ber „^of. Q." gugefaubtcn Srufia^

t^eilt §r. X\). Slttroaffer au§ Stanjic^ golgcnbeö über bie bereite

t)orl)anbenen brnmatifd)cn Bearbeitungen be[felben «Stoffcä mit:

„Unter ben älteren, ftofflid) gleid)en Dramen, auf bie mir bic

Slufmerffamfeit (enfcn mödjten, ftet)t obenan ein 1761 in 51ug§burg

crfd)ienene§ Strauerfpiel: „S)ie (S()eru§fcr" Don bem befannten

©c^roeiger Sofiann '^atob Sobmct. ^Diejenige Stragöbie inbe^,

toeld)e bem g^c^ter jum Urbilbe gcbient t)aben tonnte unb h)el(^c

§r. Dr. Saube mal)rjd)einli^ im ?luge gcl^abt f)at, um — bic

„©elbftftänbigfeit" beö ^ec^terä ^u erfennen, ift ber „^()ume(icu§"

öon ßorneliuä ^ermann oon 2lt)ren^off, einem äiemlid) talentöollen

SSiener ^oeten be§ 18. 3at)rl)unbertg, ber in feinen 5trbeiten ben

ftrengen Siegeln ber franäöfifc^cn SCragöbie folgte. ?lQrent)off'S

SBerfe finb, mie mir glauben, gule^t üon 9?c^er in 2Bien 1817 in

6 Sänben ebirt, juerft aber 1772 bafelbft im S)rud erjd)ienen.

5l^rent)off \)at and) einen „Slob .9;)ermann^" gcbid)tet. gür S)te=

jenigen, meld)e ben ^edjter nät)er fcnnen, bürfte eine SSergleidjung

beffelben mit bem 5lt)rent)off'fd)en „2t)umelicu§" — namentlich nad^

ben legten SSorgängen — öon großem Snteucffe fein. Qu einer

berartigen *>ßarallele anjuregen, ift ber Qtv^d biefer ßcilcn. ©ic

mirb (felbft menn im „ged)ter" ba§ äußere ©erippe, bie boflftänbigc

^abel be§ 5tl)umelicu§ beibel)alten fein fotlte) ämeifcl^o^ne ergeben,

loie fef)r ber 2)id)ter beg neun,^el)nten Saljr^unbertS bem be§ ad)U

gefinten an bramatifc^er ßebenbigteit unb oor allem an 2;iefe ber

Sbcc überlegen ift."

23erlin, 13. ©eptember 1856.

©eit 9}?onaten l)abe id) !eine Leitungen gelefen, meil id) 1.

nic^t lefen burfte unb 2. mir nic^t meine tljeure £ur ftören mottte,

ta id) feiten in ein 93latt I)ineinfef)e, ol)ne auf eine ©(^mäf)ung
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ober eine ßüge über mid^ 5U ftofeen. Um mid) nun nid^t m eine

Srunncnoergiftunggftimmung gu bringen, bie mic^ fd^on manchmal

onroanbclte, Icje ic^ im 93abe gar nirf)l§, erfal)re alfo erft ^ier öor

wenigen Xagcn Don 2)cffoir, ba§ man mi(^ in ber „?luggb. 21. Q."

1000 ^t)alcr in SBie^baben gctoinnen, nadj ^Tnbern gar bie San!

fprengen lie^. Sciber erbost ftd) bicje jämmerlidöe Soumaltftif

tüicber einmal in§ ÜBIaue t)incin über mif^, benn bk gon^e ©ejd^ici^te

rebugirt fid^ auf ein paar ^unbert ©utbcn, bie id) narf) unb nad^

im SBorübergct)en (benn ic^ f)atte mi^ nie über 10 SKinuten an

einer Jöanf auf) njäl)renb eine'3 5lufentf)alt§ üon 6 SBod^en 'gc»

ttjonnen {)ab^. Scbcr ©abcgaft üerfudt)t fein ®IüdE an ber Söanf.

Sßer aber jum 2lmüfcmcnt unb nic^t auä ©pcfulation fpielt, fpielt

nur flein, unb bamit fprcugt man tocber bieS3anf, nod^mac^tman

großen ©ewinnft. Sd) t)abt nie etrcaö anbre§ gefegt, al§ 1 ©ulbcn;

^ätte id) mit SouiSborö gefpidt ober mi(^ jemals jur San! gefegt,

fo märe e§ mot)l möglich gemefcn, eine gro^e (Summe 5U erobern,

ober fo ru{)ig unb befd^cibcn, mte icl| fpielte, fonnte e§ l)ödE)ftenä

einem paar ücrjmcifelter (2d)aufpieler ober ßitcrotcn, hk i\)x 9?eifcgelb

öerfpielt (bercn eine SD^iaffe biefcn ©ommer in SSteöbaben gu feljen

tüaren) einfallen, fold^e Sügen ju üerbreiten, ©ie fönnen mir auf

mein (S^rcnmort glauben, ^cobor, ba§ id^ früher in einem t)alben

3al)re me^r an 93ebürfttge üerfd^cnft t)abe, al§ mein ganger ©eroinn

in SSieSbaben beträgt, unb roa§> id) bamit t^at, ge^t freiließ bie

SBclt nichts an — aber 3t)ncn !ann id) mol)l fagen: „id) moüte,

bie i^ügner Ratten rec^t unb ic^ l)ätte bie ©auf gefprengt." S)er

3iDcrf, bcn id) babei ^atte, l)ätte e§ ocrbient. ©enug, mir efelt Dor

btefer Sournaliftif, ber nidE|tS p erbärmlid) ift, toenn fie e§ mir

anhängen fann, unb ©ie merben mic^ öerbinben, menn Sie bie

©üd)e in iljrcr taftöoUcn SSeife nur mit menigen SBortcn berüt)ren,

inbem ©te „bcn beträc^tlid^en ©croinn, ben bie iöird^'$feiffer on

ber SöieSbabener 95anf gcmad)t t)aben foU," in bie Sfiubrif ber

10000 ^^aler ^antieme-(Sntcn öermcifcn, meiere mir jä^rlid^

angebic^tet mcrben, n)al)renb ber fünfte ^^eil btefer (Summe fc^on

ein glänjenbeiJ unb felteneg 3;antieme=Sat)r ausmacht. SBenn Sic

Semeife für biefe Icßtcre S8cl)auptung münfd^en, unb eS Sie

intereffirt, mitt tc^ 3^ncn einmal fpcgificircn, toaS übert)aupt ein

beutfd)er ^id^ter in bem glönjcnbften %a\l bnn allen beutfc^en

S5üt)nen mit ^^antieme unb Honorar für ein B^öf*"^ i" ä^jct
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Söf)ten (in benen e§ bod^ überall gegeben jetn muft, tüenn eS Ä^affen*

ftüd ift) einbringen fann. 3)Qg bürftc nicl)t ur.intereffant fein. —
^ber fogen ©ie, ift e§ nicf)t fc^mad^öoll, bofe ic^ niemls 9Jut)e

befommen foH — bofe mirf) ^f^eib unb Sogbcit big inS ^rioatleben

»erfolgen, ta^ idt olfo nid^t einmal bie 5lugfid)t l)abe, njenn id^

mic^ gonj öon 93üt)ne unb Sitcratnr juriirf^ic^e, irie jeber anbere

3Renfcö nad) meinem ©utbünten leben gu bürfen, toenn ic^ anber&

iiidE)t au§ 2)eutfc^lanb l)inau§gel)e. Sie !önnen mir glauben (unb

©ie alö treuefter ^reunb, ber micE) fo genau fennt, <Sie glauben

mir), bafe id) unglüdElic^ barüber bin, ÜJ?inna, fo aufrieben unb

glürflidE) fie it)re je^ige ©tcllung marfjt, in biefcr 2aufbat)n ^müd'

gu laffen, bie meinen 9Zamen noc^ über mein ®rab t)inauö jur

©eute unb 3iflf(i)eibe ber Sournaliftif mad^t, bie fid), ttienn fiemic^

nidt)t met)r ^at, an meinem ^nbe ii)v 9J?üt^^en fortfü^len tt)irb,

bis auc^ if)r 9^ame öon bcn betteln öerfdjiDinbet. Sei) roav ftet§

gutmütf)ig biiS jur ^d)Xöädjt, irf) \)ahe mein Seben lang rncbr t)er=

fd£)entt, alä id) je öerantmorten fann, aber tt)orüber id) jc^t oft

erfd£)rede: bie 9)?enfd)en ftaben mid^ umgeftaltct in meinem

®emüt^, in meinem <Sinn, meiner ganjcn SebenSanjc^auung

unb id^ fürctite, id) nierbe einft SWemoiren l)interlaffen, bie

mit fo in ®ift gctauditer geber gefcE)rieben finb, ba§ meine greunbe

unb bie Steinen fie nidE)t al§ öon mir gefd^rieben anerlcnncn werben.

(SJebrudt aber follen fie ttierben, ^eutfd)lanb foU enblidE) einmal

Rar in biefeS ^treiben ber Seute fe^en, bon benen e§ fid^ fo oft

©efe^e machen löfet. 2)a§ «Sie an 9Jtinna'§ glüdlid^em Srfolg in

9}?annt)eim innig tt)eilnet)men, ba§ rteife id^ unb «Sie bürfen e§ aucö,

benn ®ie muffen äugeftet)en, ba^ ©ie 'SRinna md}t burd^ S^ac^fit^t

ober (Sd^meid)elei oertDÖt)nt l)aben unb bennod^ t)at fie eine 5ln=

^änglic^feit an Sie, h)ie id) fie feiten hü ii)i fanb. SebenfaEg ift

bo§ 9J?annl)eimer Engagement ef)rent)olter unb für i^re Sluäbilbung

ungleid) t)ort^eiIl)after, al§ eine «Stellung bti §rn. Sac^fe, beffen

5;reiben §u feinem guten ^nht fül)ren fann. ©ie l)at feinen leiditcn

©tanb in ÜJZannlieim, unb baö ift nötl)ig; fie mu§ unauägefe^t

arbeiten an fid), um fiel) auf bem 9?ioeau gu erf)alten, auf welches

fie i^r mirflid^ günftigeg ©aftfpiel bort f)ob — fie bat (Sbrgeig,

@eift unb einen unerfd)ütterlid)en ©ruft in it)rem Streben
; fie fann

bort SSieleö erringen, ttjoju i^r SDingelftebt bei allem reblic^en

SESillen, ben er geftife für fie ^otte, if)r nie Gelegenheit geben
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Tonnte — barum jertiieb id^ ben Änoten mit btefcm aRünd^enct

Engagement unb id^ benfc, eS mar t>a^ ©ümmfte ni^t, toog id^

getljan. (Sott mit 3^nen, guter greunb, unb behalten ©ie lieb

Sbre alte, treue ^reunbin
9̂3ird^.

S3erlin, ben 25. ©cptember 1865.

9?ad)fttf)t für eine ^albblinbe!

©0 eben, mein lieber, mertt)er ^reunb, ertialte irf| ha^ (Sjemplar

üon SD^inna'S 93uc^, beffen langet 31uäbleiben bie einzige Urfad^e

ift, ta'^ itf) mein 2Bo-rt fo fpät erft erfülle; fie freut fid^ unenblii^,

^a'^ (Sie i^r SBerf lefcn — unb öieöeic^t auc^ befpred^en merben,

grü|t «Sie unb Sf)re liebe grau ^er^lidEift unb ift fe^r glücflic^

barüber, ba§ gwifc^cn un§ bie atte Harmonie ber greunbfc^aft,

„meldf)e nie I)ätte geftört teerben foÖen," toieber tiergefteHt ift.

5lud^ mir, liebfter SSe^l, ift moljl hahd gu SKut^e, benn fo alte unb

treue SJegiebungen, mie fie un§ aneinanber fnüpften, jerrei^en fic^

nie of)nc SBc^ im ^erjen babei! Steine 2)re§bener Steife fei gefegnet;

fie l}at mir ötel Siebeä gebrad£)t; mir tooHen e§ immer fo Ratten

ämifd)en un§, bi§ id) meine 93a^n beenbet — ic^ ^aht ja nid^t mel^r

weit bi§ bat)in; alfo t)üben <Sie immer ©ebulb mit mir. 3Köge

„2)ie §eimatt)"*) S^nen einen freunblitf)en SBIicE in ta§> frif^c

SdE)mar5malbleben geben; ber Stoff ift feine leere ©rfinbung, fonbern

auf bog mic^ fct)r befrembenbe factum bafirt, ta^ ber 3Birtf) im

ÖöHent^al (ben id^ au§ nat)eliegenben ©rünben in einen «Sonnen-

mirtt) umgemanbelt) mirüic^ feine Xöd^ter in biefer Söeife ergietien

Iie§ — irf) fal) fie bdtz öor gmei So^ren im ^öUenttjal (tm SSreigs

gau) unb ha ftieg ber ©cbanfe an hit möglichen Sonflicte, bie auS

einer foIdt)en Söauern=5;i)orf)cit I)ätten entftet)en fönnen, in mir auf.

— SSir t)atten ba§ StüdE je^t ein ©u^enbmal unb brüber; toarum

e§ in Bresben noc^ liegt, ift mir ein 9^ät^fel. S)eörient au§ Sarlg=

rut)e fct)reibt t)eute, ha'^ feit ber „SBaife" feinS meiner ©tücfe einen

fold^en glöuäenben Erfolg gehabt; e§ ging ben 21. b. äJitS. bort

in Scene unb Sic miffen, ba§ (£b. S)eorient nid^t öiel Umftänbe

mad)trunb einem rücft)altIo§ bie S23at)rt)eit fagt!

•) ©efammelte bramatifd^c aSJerfe üon ß^artotte a3ir(|»?Jfeiffer. (Selbig,

SSerlag »on «Philipp Seclam jun. 1867 bt§ 1880.)
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Steine t)cri\(td^ftcn ®rü|e Sfineit unb grau SD^at^ilbcn, unb

btc 9ScrftcI)erung bcr aufric^tigften greunbjrfjaft für alle Qcit S^ret

alten getreuen

et). 93irc^.

5Im 26. Septemfier.

„Um eine ^rone" (bon^utli^) \)at einen )el)r günstigen (Srfolg hti

ilberfülltem ^au§> errungen, toenn glcid) eine fo feine 3fi<^n"H9 beit

lauten ffieifoU lüeniger l)erau§torbert alö fogen. ©ffeftftiicfe, fo luurben

benno(^ bcn 'S^arftcHern ber ^aiiptroüen toieberliolt ^erüorrufc,
^

fott)oI)l bei offener Scene qU nad) ben bitten ^u jtf)eil; ^uni (Sdi(uJ5

bereinigten fidj bie Stimmen gum ^erüorruf Miller. Sluägcgeidinet

toaren bie dornen ©r^arbt al§ Slatl;artna, fotote grau Äieridjncr

alg 2)afd)foff.

Sm Oftober fommt SKinna'g „®utcn ^Ibcnb" mit gri. (Srf)arbt

l)icr bran; bitte feien <Sie nQd}fid)tig gegen biefe fjarmlofe Öluettc,

bie feinen ^nfpruc^ mad)t, olö ein S^iertelftünbc^en gu unterl)alten

unb nur für ben ©alon für fic^ fclbft öon il)r tocrfa^t njurbe; ein

3ufaü teufte bie ^ufmertjamfcit ber ©.^Sutcnban^ barauf, unb fo

fommt e§ auf tk 53retter, njoran fie iüül)rlidi nie gebad)t t)atte.

©ie ängftigt fid) fd)on jc^t bcbcutenb ab, unb fd)reibt geftcrn, ba&

fte e<? bereut, fid) auf biefe golter gelegt ju t)aben! - Vogue la

galere!
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Um 26. SuH 1870.

©ett beit preu^ifc^en Sßaffenerfolgen üon 1866 \)abt idj bcn

ßricfl mit ^^ranfreic^ für unauSbleiblirf) eraditet. 3Sie ^reu§cn

mit Öfterreirf) um ben SSorrong in ©eutjc^Iaiib ftreitcn mu§te, jo gilt

eä jcgt um ben auf bem europöifdienj^cftlanbemit {^ranfreicEijuftreiten.

(£§ f)QubeIt firf) um bie 9J?Qcf)tfteEung S)eutfd^(onb§ unb bie politifd^e

^^üfirerfc^oft in ber S^eu^eit. granfreid^ t)at fie lange ausgeübt,

ober, tüie mir fctjeint, jule^t nur, iceil biefcl^e jur ®ett)of)nf)eit unb

Überlieferung ber SBelt geworben, nid^t, toeil e§ bagu no(^ ben

nöt^igen ®eift unb bie öolle ^roft befa§.

®ie näc^fte ^dt mufe entji^eiben, toer e§ Kinftig t^un njirb.

5tm 27. 3ult 1870.

©eftem er^äljlte mir SubmiHa 2(ffing, ber 2)re§bener Squ=

meifter ©emper fei eigentlid^ nur burc^ ba§ ftrenge unb gebieterifrfje

SeiDu^tfein fetner Äunft in hk ®re§bener ^Oiai^SJeüoIution oerratdEelt

njorben. @r fa!^ ha^i 9SoIf Sarrifaben errid^ten unb ba er bemerkte,

bofe fie biefelbe oI)ne olle boumännifdje (Sinfii^t äufammenfc^ten,

tarn if)m bie unbefiegbare Slntoanblung, tt)m barin paffenbe unb farf)«

gemäße Unterlüeifungen gu ertt)ei(en. ®o inarb er in ben 5lufftanb

öertoirfelt, bem er fonft tt)of)I feine ^t)mpatf)k, aber nie tt)ötigc

X^eilna^me öerlteljen t)ätte. @r trug übrigen^ atte folgen feineS

öerpngnifeöoflen (ScE)ritte§, o^ne fid) gu betlagen unb Sinroenbungen

pi erl)eben. (Sr ^at Submilla Slffing felbft einmal an einer SBirtti^-

t)au§tafel in Qüxid) geseigt, loie er bie 3lufftänbifd^en Iet)rte, il^re

Sarrifaben p mad^en unb t^at Ut§> gan^ of)ne reöolutionäre

9ieben§arten, nur im SSoUgefüt)! feiner baut)errli^en SJZeifterfd^aft.

5fm 14. gjJärä 1871.

Sfeulid^ fprad^ man hd ^oHberger'ö über ben jungen Äönig

öon 93a^crn, Submig ben ßweiten. ^ofratt) ^emfen meinte, er fei

ber ed^te SKärd^enfürft, ber au§ ber Sl^erjauberung ^erauS regiere.

6§ fei um i^n ^erum toie ein SBunberreid^, boS ©eltfamfte unb
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©onberbarfte mad^e fid) 6cmer!bar. (Sbuorb ^aÜbcrger er^äfilte,

bcr Äönig f)ätte einmal bei einer (Sifcnbal)nfQl)rt ben ^"9 plö^ltc^

t)alten (äffen wollen, ttjeil er in f(^öner (SJcgenb fic^ bem S^iatur*

genüge tjinäugebcn bie S^ieigung empfanb unb roäre gan^ au^er fic^

getüefen, aU man i^m bemerkte, ba^ baö unmöglich gcicl)cl)en fönnc

„Söin icf) nict)t Äönig, um fo etroaö ju befet)len?" rief er t)eftig

auö unb e^ foH lange gebauert ^aben, et)e er einfa^, ba^ ein nac^*

folgenber 3"9 init ^ci" I)altenben 5ufammenfto^en unb ha& grö^cfte

Unglürf öerurfatfjen müijte.

Stm 10. 2tprit 1871.

^er 5lrieg jlüifc^en ®eutfcf)Ianb unb ^^rantreic^ ift öorläufig

ju Gnbe. S)eutfcI)Ianbö ©iege finb unbeftrcitbar unb am augen=

fd)einlid)ften belegt burc^ granfrcidjS innere ßcrrüttung. ®§ toüt)It

in feinen eigenen ©ingettieiben unb üernicijtet fid) fclbft. 2)aö ganjc

iSolt erfcfteint abgelebt unb üerfumpft. SBenn man e§ in biefem

^uftanbe fie()t, mu^ man erftaunt fein, bafe e§ fo lange jo mädjtig

toar unb fo üiel gelten tonnte. 3lber e§ gel)t eben mit ganjeit

SSöIferfdjaften, mie mit einzelnen 9)?enfd)en. Tlan nimmt fie, für

toa§ fie fic^ geben, ^^rantreic^ gab fid) grofe unb fo nal)m bie

SSelt e§ grofe. SDiefer le^te Ärieg [)Qt bie SSaljnDorfteUung auf*

gebedEt. §eut fiet)t man ^^ranlreid) mie eg ift: inncrlid) l)ol)l, marf*

log, auf (Sd)ein geftcllt, entfittlidjt. SSirb e§ fid) je roieber ergeben?

5Im 28. 9J?ai 1871.

Sin ^^reunb, ber jüngft aug ^arig fam unb et)ebem mit ^cinric^

§eine üiel öcrfcljrt t)at, tt)eilte mir noc^ mand)eö SBi^ige oon

ii)m mit. Unter 2lnberem folgenbe fleine ®efd)ic^td^en:

§eine in ^ariä öon 2Ket)erbecr'g tommenb, begegnete einem

S3efannten auf ber treppe, ber im 93cgriffe bei bem berül)mten

2;onbic^ter einen 33efud) ^u machen, fid) bei i^m erfunbigte, maS
bie ©attin beffelben für eine ^xau fei. „@i nun", entgegnete

^eine, „eä läfet fid^ mit i\)v umgel)en; i^re ^töc^ter t)Qben fie

leiblich erlogen."

Sn (Stuttgart befui^tc ^eine öiet ?Iuguft Semalb, ber felbft nic^t

gonj regelrecht gcmac^fen, einen S)iener unb mehrere greunbe l)atte,

^ie, mie 5. ö. öon 9J?alti^ unb öon B^tt^^^ budlidE) roaren. @in

greunb trifft ^eine öor ber QqH au§ bem Xl)eater fommenb unb
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fraqt: tootjin? „S)ie ©tüdfc ftnb fangtoetlig, bie man f)eute fptelt", er*

totcbcrt .*Qeine, „unb ba ^ic^c ic^ Oor in meine fleine ©d^meij p flet)en."

?lue hcrfelben DucUe ücrno^m id) folgcnbe 5lnefbote üon ber

bcrül)mten <Sd)aufpiclcrin (S^arlotte Don ^agn. 2Kan jprad^

einmat bei bicjcr öon bcr S^Jadjlöjfigfcit, bie fic^ bie meiftcn Seute

in Scjug auf auSgeüef)cne Sucher ju fc^ulben tommcn gu laffen

pflegen. „Ol), in biejer S3e§iet)ung", rief bie glänjenbe Äünftlerin,.

„bin id^ bie orbcntlid^fte unb guüerlajfigfte ^crfon, bie man fic^

benfcn fann: id) ijabt W ausgeliehenen 83ü(^er noc^ alle!"

2lm 12. Suni 1871.

®er t)orftel)enb angefütjrte greunb, ber für ©oet^e fdjmärmt^

erääl)lte mir, bafe ein ^rangoje bon feiner Silbung bei i^m eine

fran^öfifd)e Ucbtrje^ung üon „SBert^er'S Seiben" finbenb, ange*

fangen t)abe, fic^ über biefeS SBert luftig gu machen, inbem er

baffelbe in fcl)r übertriebenem ^at^oS ju lefen unb mit läd)erlid)en

©cften äu begleiten begann; aüein e§ bauerte nid)t lange, fo

mürbe er ernft, tief ergriffen unb feierlid) unb la§ äule^t unter

ftrömenb ^erborbred)enben jCt)ränen.

©eroife ein großer Striump^ biefer ©i^tung!

5lm 9. ^ioüember 1871.

(£§ giebt Seute genug, bie au^ ^eute nod^ ben beutfdien

95eruf ^reu^enS bejmeifeln unb bel)aupten: ^reufecn fei ebenfo

tocnig ber öon ber ©efd^id^te auSermö^lte unb beftimmte §ort

S)eutfd)lanb§, al§ e§ ber be§ ^rotcftantifmug unb be§ beutfc^en

(Seiftet fei. 9^un ift aUerbingS, mie id) einräumen mill, ^reufeen

ha§> 5ine§ noc^ in feinem buri^auS bollfommenen @rabe ; aber ba§

tt)ut au^ nid^t§; öor ber ^anb ift es fd)on genug, ta^ man ^reufeeit

bafür t)alten mag unb barf. Sn nid)t feltenen gäHen merben

93?enfd)en unb S)inge burd) natürliche (jntwidelung nad) unb na^

^u bem, für mag man fie ^ält ober maä man meint in il)nen

ermarten ju muffen, ßu btefer Srmartung ober jenem 2)afürl)alten

gelangte man, toeil fie ^eim unb Äern bafür in fi^ trugen unb

burd^ eine taufenbfac^ barget^anene öefunbnng jeneä ®ofür^alten§

ober bicfer ©rmartung treibt man ben ^eim unb Äern sur enblid)en

(Sntmidelung unb ßeitigung. SSaö an einjelnen fingen unb

aWenfc^en' fic^ öoß5tet)t, t)0Üäiel)t fic^ mo^ ouc^ an gangen SSoUS^
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ftämmcn. ®arum foHen unb muffen ioir, nod) metner 9lnfid^t,

um jeben ^rei§ an bem guten ©lauben in ^reu^cnö beutfc^en

93eruf unüerbroffen unb unerfc^üttertic^ fcft^olten. 'Slux baburc^

loirb es 5um ?Iuf9cl)en in biefcn |)oIitifc^ unb gteid^fam moralifd^

genött)igt unb gcänjungen njerben.

5lm 11. 9?ot)ember 1871.

Sn §einric^ StRarr t)at bie bcutfc^e 93üt)ne einen 9J?eifter, in

^ermann §cnbrtc£)g ein fünftierifc^eg 9?QturelI öcrioren. S)er

Sediere mar ein ©orftelj^r ol)ne ©etft, jtemlid) bcfdjranft unb üon

mangelhafter Silbung, aber üon n}al)r^aft männlidf)cr ?lnmutt) unb

feinem ®efül)I. ©r fd)uf feine ©eftalten auö einer gefunben

(Smpfinbung t)erau§, nic^t gro| unb gewaltig, niemals überrafcf)enb,

ober immer mit einem §aud)e geminnenber ©igenartigfeit. SSon

ßöln, too er geboren, im jtoeitcn 3al)re feinet SebenS nac^

grantfurt a. Ti. gebrai^t, tjat er bort fübbeutfct)eg 3Sc)en unb mit

i)iefem einen 5(nflug @octt)e')d^er ^l'unft erhalten. 255ie er in

feinen jungen Xagcn ben %xan^ in beffen „@ö^ öon 35erlid)ingen"

unb in üorgerüdten Saf)ren biefen treuherzigen unb bicbern Sftitter

felber gab, baä mirb man faum jemals roieberjetien. ®ic jugenblid^e

Sicbe§feUg!eit beö (Sincn unb bie Eräftigc @emütt)lic^feit beö Slnbern

finb nie ergreifenbcr unb J^et^crfreuenber bargeftettt morben, alä

öon i^m. Sbenfo finb ber 9J?c[c^tt)al unb ber ^eH üorjüglic^e

SRoHen oon il)m gcmejen. (£r mar bebeutenb in atten 3(ufgaben,

in benen eine fc^öne unb boHe 3J?enfd)Iic£)teit jum 5luäbrucfe fam.

©er natürliche SmpulS gab feinen fünftlerifd^en Seiftungen eine

befonbere SBeilje. ®ie t)atten etroaS öon ber X^aufrifc^e unb bem

garbenbuft einer maf)rl)aft naioen SJZanneäfeele. ©eine gange

^unft beruf)te auf feinem 9JaturetI.

93ei ÜJJarr toax baö Umgefe^rte ber ^aU. ©eine Äunft ttjar

ba§ (Srgebniß ernfter unb tiefer ©tubien. 3Son §aufe au§ nur

mäfeig beanlagt, triumpt)irte er über alle natürlidjen §inberniffe,

öermijge eine§ fc^arfen S15erftanbe§ unb einer gtänjenben Stec^nif.

©r fiegte burc^ fid)ere unb genaue ©runbtage, foroie burc^ feine

unb geiftüoHe 3üge, bie er ben öon it)m au§gefüt)rten ßt)arafteren

gu t)erleit)en berftanb. SlUe feine ®eftalten t)atten fo gu fagen:

§anb unb gufe; "^oä) mar ta^ ©roßartige meniger feine ©ad^e,

als ta§> 0einbürgerIid)e. SDer Kaufmann glüdte il)m beffer, alS

ber §elb. @r toar ein @enre:=, fein ^iftorienmaler ber Sretter.
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^crjöntid^ lernte id) SOiarr itä^er fcnnen in Hamburg, a\i er

öon SBctmar bort^tn toieber jurüdEgefommen. @r tjotte in SIni*^t^cn

feine ©teHung ol8 5)treftor beg ^oft^eaterä aufgeben muffen, toeil^

n)ie e§ l)ei§t, er fid^ ni(f)t allen i^aunen fügen, fonbern feinen ßopf
6et)oupten ftollte. Unb ba§ looHte er benn in ber %f)at au^ ftctS

unb nteift mit gutem ®runbe. HJJeifter ^einj i)attt fefte, beftimmtc

?lnfd^auungen unb ©runbfä^e, für bie er ta^jfer unb fo ju fogen

auf %oh unb Seben einftanb. ^iad^geben, fic^ fittben, accommobiren,

tüie man fid^ auggubrürfen :pf[egt, toav feine Sfrt nic^t. 'SJlan f)at

Wart öielfad^ aU liebloS unb o^ne ®emüt^ gefd^ilbert, öon i^m

gemeint, er befäße fein ^erj. SGßer fo über i^n'urtt)eilte, f)at if^n

nict)t gefannt. SKeifter §ein§ loar toie jebe§ ed^te Äänftlermefen

fein befaitet unb bem magren ©efü^I jugänglid^, aber juglei^ aud^

eine ftrenge Statur, ber bie ^a6^t p^er ftanb, al§ W ^erfon.

^0 e§ bie ®a6)t galt, ba öerfd^njanb if)m ber äKenfd^. 3(^ fenne

feinen ©d^aufpieler, mit bem id^ fo öiel über fiunft gefprod^en

ptte, mie mit 9Karr, ot)ne babei auf bie SRamen unb bie Sntereffen

ber Seute p fommen.

SSir f)aben fo manche Stunbe im angeregtcften SSerfel^r

äugebrad^t. Sebe Unterf)attung mit it)m mar nü|Iic§ unb lel^rreid^;

nod^ auf feinem Sterbebett ^aht iä) bo§ empfunben. 9Karr toünfd^tc

nid^tS fo fel^r, aU bie legten Saf)re feineS ßeben§ aU 2)ireftor

einer fd^aufpielerifd^en SilbungSfd^uIe ober eine§ ^oft^eater§ t)er*

leben p fönnen, mo er nid^t genöt^igt fei, au§ ber Äunft eine

mild^enbc Äu^ ju mad^en. (£r moHte feine gefammelten Erfahrungen,

5lnf^auungen unb ®runbfä|e nod^ einmal möglid^ft rein unb öoll

jur 3lntoenbung gebrad^t fe^en. 51I§ er im Slnfang ber fed^S^'Ö^

Saläre auf bem ^oft^eater in ®re§ben gaftirte, toar öiel hk 0iebc

babon, i^n bort jum ted^nifd^en ^Direftor ju mad^en. Sf^ur fein

öorgerüdfteS Sllter mar fd^Iicßlid^ bie Urfad^e, ba§ man ben $Ian

mieber fal^ren lie^. ^ä)t anberS ift e§ mit ö^nlid^en Sbeen in

9JJünd^en gegangen. 3n Stuttgart märe er gleid6fall§ gern al§

fünftlerifd^er Seiter ber §ofbü^ne angeftettt gemefen, al§ aber

enblid^ i^ bafür berufen tourbe, entfaltete ÜKarr einen fo uneigen=

nü^igen (£ifer, mir mit dtatf) unb 2:§at jur ^anb ju gelten, ha^

id§ mid^ i^m immer im tiefften §erjen bafür ber^iflic^tet füllen

toerbe. 2)er alte greunb ^at mir mand^en langen unb eingel^enben

©rief gefd^rieben, ^m mir toegen eine§ (£rfa|e§ für ©runert, toegeit



''i^f^Jf

— 128 —

9ioIIen6efe^ung unb 9?cpcrtoir feine SDieinung mitäutlieilen. (£r

liegte ^ü SInfang meiner t)ramaturgif(i)en Seitung Seforgni^.

^raftifer, Äenner bcg Xt)eQterö, toie er eä wav, beunruhigte

tf)n junärfift ba§ alte SSorurt[)eiI, toomd) ein @d)riftfteller nun ein-

mal nie ein bie ®ctt)ol)nl)eiten bc§ ^ublifumS unb bie SBebiirfniffe ber

Äaffe befriebigenber S)ireftor toerben fönnen foH. (£r fürct)ete, id)

ttjürbe mid) in Iiterarijd)e 93üt)nen*@jperimente öerrennen, unb be*

rutjigte [icf) erft, alö er \at\, ta^ ic^ bergleic^en nur bann unb ttjann

bornat)m, um alteren S)i^tern unb beüorjugten Segabungen an

unfercr S3üt)ne 9?cct)nung gu tragen.

(Sin ättJeiter ^untt be§ ß^^^^P^^^^ ättjijd^en unS mar bie StuS-

bilbung junger fcf)aufpielerijd)er SBegabungen. 2)er bramatifd^e

Slltmeifter behauptete, ta^ ber Sünger ber S8üt)ne, ef)e er 9f{f)etorif

unb ©eflamation lerne, lerne SJ^enfc^en baräuftellen. 3c^ bin ber

Slnfic^t, ha^ bi^fe 5^arfteßung ber ©ipfel, fo ä« faß^n ^^^ Ä'rönung

ber ©rf)aujpieltunft unb fomit bie SßüHenbung berfelben i[t. ©ie

ift ba§ ©c^merfte, aber au(^ §öc^fte unb fiepte ber Äunft. S)ie

Äunft beä SSortragg, bie maf)re, erfite Äunft be§ SßortragS ift äloar

aurf) nirf)t Ieirf)t, aber minber frfimierig ju erreirf)en. ©egeifterung,

©c^mung, ein öoIIeS §er§ unb ein lebhafter ®eift fönnen l)ier fd^on

öiel erlangen, unb ha man liefe ©igcnfc^aften toii) mej)rent^eilS

immer hd ber Sugenb trifft, fo f)aht ic^ bafür gef)aiten, bafe man
junge ©^aufpteler gunäc^ft barin bilbcn foU, mit einem SBort: i^

l)abe geglaubt unb glaube nod^ i)tük, SInfänger in beflamatorifc^en

ÜtoUen äuerft befrf)äftigen unb öor hai ^ublifum t)inau§fteüen ju

bürfen unb erft langfam unb nac^ unb nad) ju foId)en Stufgaben

I)inüberfüf)ren §u muffen, bie me^r öon natürlicher SBa^rt)eit unb

SBirtlid^feit an fid^ l)aben, lurj, id^ tritt ou§ bem Sbeali^muS in

ben 9?ealigmuö unb in bem Se^teren nod^ fo öiel öon bem (Srfteren

bemat)ren, alg bie ©dl)önt)eit ber Äunft bieS jur Sebingung mad^t.

SKarr mottte ba§ audt), aber auf umgelel)rte SBeife: er »erlangte

bie realiftifcE)e ©d^ule unb biefer gur ^mht einen gemiffen ibealen

^au^, tt)eld)er, nad^ feinem ®afürt)alten, fid^ fd^on im SBefen ber

Äunft felbft bebinge unb erzeuge.

©0 ^at er berfal)ren, meiner Sßerfal^runggtt)eife entgegengefe^t,

unb fieser ift, bafe er boräüglidie 3fJefultate ergielt. ©r t)at ni^t

nur gute ©d^aufpieler, er ^at Mnftler gebilbet, unb biefeä Silben

l^abe it!^ mel)rfad^ ®elegent)eit getjabt unter meinen Singen bor fid^
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ge^en gu fel)en. ®g mar gan§ eigentpmttc^er 2lrt. 'SRan gab

eigentlich feinen Unterricht nur auf groben unb bann \tijx heftig

unb biftatoriff^. @r fut)r bie SiarfteEer an unb l^unjte fte tüd^tig

{)erunter, »enn fie ütDa§> boten, ttjaä er nid|t gelten liefe. Qt^n

Tlai liefe er einen 5luftritt probiren, ber nid^t fläppte, ^el^n Wal
rief er einem 9}?itgliebe an berfelben ©teile fein SSeto gu. (£r fd^onte

nie, erfparte feine SJefcfiäntung , unb boc^ toax er ftetä ber Slbgott

aÜer ftrebenben Sünger.

SBo^er tarn ba§?

(Sang einfad^ ba^er, bafe ber junge ©d^aufpieler überall empfanb,

teie 3J?arr fein „SJfetier" bt§ auf§ 0einfte ^inab öerftanb, i^n mit

furgen SBin!en unb gingeräeigen auf ben redeten SBeg barin führte.

Slber nid^t ba^er aÖein ; hk 51nt)änglicf)feit junger «Sd^aufpieler an

SKeifter ^einj entfprang audt) äuglei^ bem Umftonbe, ba^ er eine

ttjaljr^aft feine unb bejaubernbe Söeife befafe, mit i^nen foßegialifd^

ju öerle^ren. SBenn er auf ber ^robe gefd£)oIten, ge§on!t unb ge=

wettert, menn er über ein SSergreifen ober SKifeöerfte^en ber 9fioEe

ober ber (Situation mie ein 9tafenber geiDÜtl^et, n)enn StUeg oerftimmt,

oerbu^t unb beleibigt toar, bann am <5d£)luffe ber ^robe trat 3J?arr'§

glänjenbfte ©eite an'§ Sid^t. 2)ann löd^elte er öerfd^mi|t, rief hk

©etabelten um fi^ unb toufete fie burd^ ein paor gut angebrad^te

Sorte njieber aufäurid^ten. SSor^er ganj ©treltor ober 9iegiffeur,

mar er je^t gan^ ÄoHege unb meld^ liebenSmürbiger College!

@g mar ma^rt)aft rei^enb, it)n in nätierem Umgänge mit feinen

„Äomöbianten" gu fe£)en. 2)a fonnte er toö unb luftig fein, mie

ber Süngften einer. Unb mar er nidt)t aud§ jung unb frifd^ hii

in fein ^o^eä Sllter, bi§> in ben Zoh f)inein? 9iod^ fet)e ic^ i^n

im ©eifte oor mir, äßetfter ^einj, mit feinen feilen, grofeen blauen

5lugen, feinen langen meifeen Socfen, feiner ftraffen ftrammen ©eftalt

— hk emige 3ugenb gaufeite um fein ^oupt, „jene Sugenb, bie

un§ nie entfliegt" unb meldte immer, „früher ober fpäter, ben

SBiberftanb ber ftumpfen SSelt befiegt". Sa, Tlan ift jung ge=

blieben, jung in unb mit feiner ^nft
S)iefe befd^öftigte i^n no(^ unau§gefe^t, felbft auf feinem (Sterbe*

lager. 2tl§ id§ il^n im Suli 1871 sule^t in Hamburg befuc^te,

fanb ki^ if)n fd^on bon ben Sler^ten aufgegeben. (Sd^on mürben

aUe ^eunbe abgemiefen, fdE)on mar feine liebeuott i^n pftegenbe

©ottin auf Jfin @nbe gefafet. Wit einem fernf)er fommenben SSer=

SBelftI, Seit nnb SJenfi^en. I. 9
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trauten mad^te man jebod^ eine 5lu8na^me; id^ t)abe bcn ftcrbenben,

öon entfe|lid)en Äörperleiben gefolterten SRarr nod^ breimol qc*

fprod^en. (£S war fd^on jo weit mit i^m, bafe er faft nicf)t8 mcl^r

geno^ unb bafe bie gering[te Söeloegung an feinem Soger il^m

unerträgltcfieg SKifebefiagen öerurfad^te. ®r lag meift unb bämmerte

bor fi(^ l)tn. 5l6er fobalb ber 2lrme meinen 9^amen t)örte, rid^tete

er fid^ mü^fam öon feinem Hiffen empor, öffnete feine großen

blauen 5lugen unb nicEte ein loenig mir ju, um bann fofort mit

mir ein ©efpräd^ über %i)tattt ju beginnen. @r fpratf) öon meinen

Söeftrebungen in Stuttgart, öon Eleonore 3Bat)Imann, in ber er

ein bebeutenbeä latent erfannte, öon Saube, öon feinen eigenen

Hoffnungen unb SBünfd^en. „3d^ Werbe nid^t met)r fpielen, „fagte

er, „aber ic^ werbe auc^ an ÄrüdEen nod^ bie JRegic fütiren fönnen.

2ld£) lieber greunb," fu^r er bann mit leifer, frf)Winbenber (Stimme

fort, „fie ift bodt) fc^ön, unfere Äunft! (Sie fi|t mit meiner guten

©löbett)" (fo nannte er feine ©attin) „an meinem (Sd^merjenölagcr,

itnb wät)renb biefe mid^ förperlidE) pflegt unb tjegt, rid^tet mic^

jene geiftig auf. (Sie ift meine (Sd^e^eri^abe, hk mir bie wunber=

barften unb IadE)enbften Wäx(i)tn erää^It. 3d^ fann 3t)nen nid^t

f^ilbern, ^^bor" (er liebte im öertcauten Umgonge hk SSornomen),

„id^ !ann S^nen ntcf)t fogen, gebor, woä für reigenbe unb fd^önc

^läne jebe meiner (Stunben befd£)äftigen, bie mir bie 5hanlt)eit öon

©^merjen nod§ frei löfet. Söie öiel bleibt mir nod§ gu wirfen unb

§u fd^affen, unb weld^e Suft ift e§, gu wirfen unb p fd^affen in

einer Äunft, bie Wir lieben unb weld^e unfere gonje (Seele erfüllt
!"

3(^ fann nid^t fogen, wie mic^ biefe Sluöloffungen ergriffen.

@ie becüt)rten mid^ ouf'ö Xrourigfte; ober fie gaben mir oud^

jugleid^ eine öerföf)nenbe (Smpfinbung. äRarr fa| unb empfanb

ben %oh nid^t, ber an feiner (Seite ftonb, öor lauter Siebe unb

93egeifterung für feine Äunft. (Seine ^nft oerbedtte unb öerborg

i^m ben Zot. Sßon it)r rebenb, öon itjr tröumenb, ift er, wie bie

SBittwe mir-stelegraptiirte, am 17. (Sept. 1871 „wie ein §aud§

bat)in gegangen." @^re feinem §lnbenfen; ein großer SD'Jeifter ift

in i^m entfc^Iofen, ein SJ^eifter, ber bromotif^e 5(ufgaben mit

feltener SBo^i^eit, (£infad§t)eit unb 9^atürIidE)feit gu fpielen öerftanb.

SSiele feiner Seiftungen woren nid^t leidet ju übertreffenbe Äobinetö-

ftüdte ber barfteUenben Äunft. Sein alter gelbern, fein Siiccaut,

fein Kaufmann, fein Suöe im Sumberlonb'f^en ©tücEe biefe§ iRamen§,
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fein iBarud^ in „©tcnftp^td^t", fein alter 3)?otqui§ in „^elcnc öon

©eigli^re" — »elc^e Stoßen ttoren ba§ bon i^ nod^ in feinem

^ol^en ^Itcr! SBcr fie foti, toirb fte nie öergeffen.

©infid^t in feine ^nft bcfa§ er toie feiten jcmanb. SDie paax

nac^ftel^ben ©riefe bürften eine §l^nung baöon geben, fo fnapp

tmb Püc^tig fie immer aud) finb.

Hamburg, 8. Slpril 1870.

(Soeben, mein toert^er ^^reunb, erl^alte id^ Sitten 95rief, unb

freue mid£), bofe mtd^ feine groben in 2lnfpru(^ nehmen, id^ mxt^m

über einige ^^ragen ^uSfunft geben fonn.

©ie reben öom gad^e beg Sntriguanten : 9Kir f^eint, fie bürften

t)en <Bd)'mnpünit mtf)x auf bk fogenannten ©tiarofterroHen legen,

befonberS ber größeren ©ebilbe, fowo^I im älteren ^elben^ad^e als

im Sfl^etorifdEien; in biefen Stollen gerabe beftanb ja ©runert'ö fünft*

lerifd^e Äraft. gür SRarineüi, g^ang 3J?oor zc. »ar ®. längft

au§er ©ourS. ©inen 2)arfteller, ber Mht (Gattungen jur ß^frieben-

^eit geben fann, finben ©ie ntd^t.

Sd^ bin feft überzeugt, ha% Sendet gan^ entfd^iebene§ 2;alent

befi^t um in ha»: %a<i) ber Sntriguantg aU ^xani Wloox, 9Kute^

^affon mit ®lüdE eintreten ju fönnen.

©0 longe ©ie ober nod^ feinen erften Sieb^aber getoonnen

I;aben, märe mit 2S. in biefer S3e5iet)ung nur ob unb ju eine fold^

^arfteHung al§> (gjperiment ju betrad^ten.

Sin Stirer ©teile mürbe id§, erftenS bie p ©ebote fte^enben

^inansen bered^nen, §toeiten§ bie ©e^altfumme, meiere ©runert be*

gogen, in Slnfd^lag bringen unb für biefe Ie|te ©umme einen '^ax^

fteKer für ®runert'§ größere ^eroifc^en unb erften rl^etorifc^en

Stollen, baneben einen Sntriguant öon möfeiger Söcbeutung

.flnfteUen. ^tihe ^ufammen bürfen ben ®runert'fd^en ©e^alt nid^t

überfd^reiten; fo galten fie Sitanä.

2)ee| ift oon ben mir befonnten ber ©mple^lenömert^efte,

NB. für bie ernften l^eroifd^en unb rlietorifc^en Stollen. @in

pbfd^er, ftottlid^er 9J?ann, fdE)öne§ fräftigeS Organ, oerftänbig unb

fein gebilbet, mie aud^ ein l^öd^ft anftonbiger ß^arofter.

tiefem jur ©eite pa|t für fogenannte SntriguantS, meldte

nid^t gerabe bem ©ebiete be§ pl)antoftifd^en angehören, unter Slllen,

bie ©ie mir nennen, am beften 2)eutfd^inger. @ine 5lnftellung o^ne

9*
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SSe^eicInung etne§ 9fioIIenfad^e8, SSerpfttd^tung in jebem i^m ange*

tDtejenen ^^ac^e ju iüirten, taxrn St)nen biegen 9J?ann I)ö(^ft nü^Iid^

mad^en. —iialent, get)t nad^ allen 9fJirf)tungen al8 fe^r braudibor;

^tei§, bebeutenb; folib unb anftönbig in feiner Haltung.

SSenn S)ee^ unb 2)eutfd)inger fid^ im Saufe be§ erften t)aI6en

Sot)reö benjäf)ren, fo tüürbe, felbft n)enn nac^ meiner Slnfi^t

SSen^el au§ bem Sieb^aber in ben 95öfen)id^t aufgellt, ©eutfd^inger

S^nen burd^ ^üdf)tigfeit aud) bann nodf) nöt^ig bleiben. 3)a

SBen^el bodE) gen)i§ aU bleibenb gu betrad^ten ift, unb ba§ (Sn-

gagement eine§ erften 2iebt)aber§ bemnact) aU nott)n)enbig fid^

IjerauSftellt, fo toürbe Seutfd^inger'S ®age im Saufe ber Qnt lüoljl

burdE) irgenb einen JRüdEtritt ober ^enftonirung fid^ au§gIeidE)en.

Sie§ meine 5(nfid§t, beren 2Seitf(i)meifig!eit nid^t at§ anma^enbc

S9elet)rung gu beurtf)eilen ift; nun, ®ie fennen mid^ ja.
•

3Sa§ ©ie mir über 3t)rcn Sf)ef fagen, freut mid^ fe^r.

Xxadjtm Sie nur bornadj, ta^ ii)m ba§ Snftitut immer ujertl^

bleibe, bamit feine 5lenberung it)nen einen gemötjulid^en Sntenbanten

ftatt feiner 5ufü{)rt. '5)iefe ßt)arge mirb leiber üom allerpdEiften

<Stanb^un!t meiftenä a(g gar ju oberftädblidt) betrad^tet, ba^er ber

jammerooHe ^uft^nb fo üieler §ofbü{)nen. 2)ie ^ütften botiren

bie SCf)eater reidE)U(f), maä aber bafür geleiftet unb mie eg geleiftet

ttjirb, barum fümmert fidE) 9^iemanb. ^te größte 5Berfd£)n)enbung

lann nirf)t fo ®uteg förbern, al§ eine üernünftige Deconomie.

Hamburg, ben 2. Januar 1871.

9J?cin lieber, tt)ertf)er ^reunb!

®g get)t 3E)nen gut, ha^ roei^ id^ üon St)rem ©c^miegerüoter,

(Sie fül)Ien fi^ in SE)rer «Stellung gufrieben, t)aben ®eIegenE)eit 3^r

(Streben met)r unb met)r gur ©eltung gu bringen, genießen hk
2ldE)tung Sf)reg geehrten St)efS unb — fomeit foId)e§ übert)aupt

möglirf) ift— ba§ SSertrauen S^rer ^ünftler ; mag mill ber ü)?enfc^ me^r ?

S^r 9fteblirf)teit§ftnn , üerbunben mit 3^rer 2khi jur ©ad^e,

toirb St)nen bieg SlEeg erhalten. 5lIfo ®IüdE auf!

Sft ber ^ieg ot)ne ©influfe auf ben 3;t)eaterbefud^ geblieben?

S33ir ^aben ^ier gmar barunter gu leiben, bennod^ nid^t in bem
®rabe, bafe 5lIpt)on§ SKourice*) befonbere StoBfeufjer äum^immelju

•) ©einer 3ett Raffen-SSerroalter am S^alia^S^eatet in Hamburg.
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^enben braud^le. S)a§ (Stabt:=5^^eoter leibet fd^toer. S)te 2^^eater fd^tefeen

je^t t)ier tote ^ilge au§ ber (grbe ^eröor. äletc^arb tjat vis-ä-vis

bem (Stabt*2;§eater, in einem ^olb" fetter, ^alb mit ber ©tra§e

au niveau fte^enben Solole, ein ^njt^Snft'tut eröffnet! (£r tft

olfo öom ^ferbe auf ben (£fel geftiegen. SSerftänbe er biefen (£fel

richtig gu leiten, fo mü§te er jebenfattö beffer bortoärtä gelangen,

aU auf bem früheren tjo^en ^ferbe. Sd^ bin aber überjeugt, ber

^err ^ireftor mirb nun öom @fel auf ben §unb gerattien, fo gut

ber 93efud^ aud^ je^t ift unb für bie 3**^""ft bleiben lönnte. @xe

!ennen ja ta§> Hamburger 91Ränner*^ubIifum. "^aä) Dffenbad^,

nad| einer ©alerie t)übfd^er — menn auc^ fiinftlerifdt) unbebeutenber

— 9)?äbd§en, bie furj, aber fe^r furg gefd^ür§t, neben ber

becoltirten 5^oitette nod£) üppige SBaben, unb — au§ §öf(id§Ieit

tttoa^ ©d^enfelform pröfentiren, nad^ foId§ anlodenben ©eric^ten

blirft — befonberS — unfere jeunesse dor6 genau. @elb fönnte

ber 9teid^^arb alfo mad^en, njenn er ben nöt§igen Sßerftanb befä§e.

Sitte ^t)eater bringen je^t fogenannte patriotifd^e ©tüdfe! —
Sd§ bin gemi§ au§ öoßem §er§en ein reblic^er Patriot, ja id^ löabe

eg tief bebauert, "öa^ meine Sa^re mir bte ^nftrengung eines ^elb=

gugeä nid^t me^r geftatten, aber biefe fogenannten patriotifd^en

9J^ad^toerIe, bereu ganzer SBert^ barin befielt, bie gransofen

läd^erlid^ gu mad^en unb in trioiaten 6oupIet§ ju befd£|impfen,

biefe SKad^toerle finb mir üerl^a^t. ©in gemaltiger SJiutI): ben

gefd^Iagenen ^einb ju üerl§öl)nen ! ! S)ie nämlii^en geiftreid^en

Slutoren mürben bem 0tapoleon t)ulbigen, menn er aU "Sieger bei

ung eingebogen märe, unb bie nämli^en ßoupletfönger bem fiegenben

^einb itjren @ang mit bem nömlid£)en feurigen 5tccent barbringen,

^fui ! 2)ie S3üt)ne fott fid^ nie gum ^^ummelpla^ politifd^er Seiben=

fd^aften ^erabmürbigen. Wlan fd^reibe bod§ ©tüdEe, bie ben ^atriotiS-

mug, bie 5SoterIanb§üebe auf eine mürbige SBeife 'Eieben unb ftärfen.

3ft taS» nid^t ein testimonium paupertatis unferer beutfd^en Slutoren?

Um ©otteSmiEen, lieber ^ebor, nur md)t 5lngft, 16) pre fd^on

auf; aber (Sie mußten fd|on im SSoraug a^nen, mot)in mid§ baö

^opitel füf)ren mürbe, menn e§ in mir einmol anfängt ^ei§ ju

toerben. S)ie 73 motten noc^ immer nid^t rul^ig merben. Sa, ja,

mand^mal mag eg in mir too^I me^r nad§ 37 al§ nod^ 73 ^er*

gef)en. 2öer mid^ ober !ennt mie <Sie, ber lä^t mid§ toben unb

lad^t im «Stitten.
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SBtr t)a6cit SEBciIen'8 „©rof §orn" gegeben, ^at gefallen, aber

eben nur gefallen, o^ne »eitere (Scnfation. Äann ou(^ ntd^t ntc^r

etloarten. SScilen bewegt fid§ nicftt gefd^trft auf bem tealiftijd^en

S3oben. Oh ber ganje SSortourf über^au^t ju einem S)rama

geeignet ift, »iH id^ nid^t beurtl)eilen, glaube aber — nein!

Slm 12. b. 3Ä. gebe id^ ju meinem ©enefij bog alte ©cf)röberf(j^e

Suftfpiel „®ag Portrait ber 3J?utter". 3n neueren ©ad^en toixh

meinem SBirfungSfreife ni(f)t8 geboten, irf) mu§ oljo nac^ bem

Slten greifen. Seben ©ie »o^I, empfehlen ©ie mid^ 3^rcm

geef)rten @f)ef. 3lt)r ftetg berfelbe

^. äWarr.

Hamburg, 20. Sanuar 1871.

Sy^ein toertfier greunb!

2J?ein 93eneftjiftüd, ta^ alte „«ßortratt ber SKutter", ^at

ungemein gefallen. 3Kein §ofratf) SBacfer toarb Iebt)after auf«

genommen, aii früher. üKorgen bie 5. SBieber^oIung. Sd§ bleibe

bobei, ha^ alte 0iepertoir allein fann al§ SilbungöjdE)uIe für

©d^aufpieler bienen. Sü&\t muffen bie jungen Surfc^e lernen:

SKenjc^en baräufteHen, SKenfd^en in i{)rer natürlid)en @infac§f)cit

unb 3öa^rl)eit; menn bann poetifd^e§ (SIement üort)anben, merben

fie bie§ fpätert)in um fo bebeutenber §ur ©eltung bringen, toeil fie

auf ©runblage be§ S^Jealen manbeln, unb nic^t ®efat)r laufen, ba&

Sbeale in unnatürlidtje gra^e §u üerfe^ren. — ^arbon, ber olte

Äomöbiantenfcf)uImeifter fann ha§> ©ociren nid^t taffen. Seiber

mirb I)eut{gen Za^zi nic^t oiel bamit gcmonnen, benn — ber

©d^ulmeifter barf |o nicf)t ben Öafel fc^mingen; ad), unb tote

l^etlfam fönnte biefer oft mirfen, benn bie üerftudE)te Sibertinagc

beim ^beater rid^tet fo mand^eg 3:;alent p ©runbe.

©0, nun bin ic^ fd^on ftill, lieber ^^^bor, <Sie fet)en, id^ l^abc

meine 3t)nen befannte ^olterei auf ein befdt)eibene§ 2)uobe§»3Ka§

befd^rän!t. SWöge 3if)nen unb 3t)rem fanfteren SBefen gelingen,

fo gute SJefultate ju erzielen, bofe nirfjt aKein S^r madferer S^ef,

fonbem auc^ ©ie 3t)r ©treben belohnt fet)en. 3^re Slptigteit,

toeld^e fidt) in SBorfüt)rung ber neueren unb aud^ älteren bebeutenbcn

SBerfe funb giebt, ift anerfennengmertf), aber — üerfte^en ©ie mid^

red^t, eö ift ein me^r literarifd^eg atä fd^oufpieterifd^eö ©treben

^inben ©ie, ha^ 3t)re ©c^aufpieler auf biefem SBeg an fünftlerifd^er
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Sebeutung getoinnen, bann ^aben natürltd^ oud^ (sie naä) beiben

9ii(^tungen l|in getoonnen. S«^ ^ätte gern eine SßorfteHung ber

„(Sara ©ampjon" gefe^en, um mid^ oon ben 2)arfteIIung*fäf)tgfeitctt

§u überzeugen. SBa^rfd^etnlid^ ttjor ber ©inbrudE niäcf)tig, td§ ^offe

eS, unb l^offe, ba^ ntd^t allein bie S)td^tung biefe SKad^t ougübte,

fonft wäre bie SSirfung bod^ nid^t nad^^altig unb hk SBorfü^rung

beg (Stürfeg bliebe eben nur ein Uterarif^eS ©jperiment.

Unter unä: ä)?ein ^lan, ober ötetinetjr ber ^lan be§ §erm
öon ^erfaU — ad vocem ber §u erric^tenben ©c^ule für @c^au*

fpieler — ift luie manche gan§ angenehme Sufterfdt)einung in Giebel

verronnen. 9ä(i)t etoo ber gegenwärtigen friegerifd^en (Spodtie wegen,

nein, eg l)aben fid^ @inflüffe geltenb gemad^t, um meine etwaige

Jßebeutung öon 9J?ün(^en fern ju t)alten. $)err üon ^^erfall felbft

ift gewi§ ein wodEerer, reblid^er unb liebenäwürbiger 3Kann, ein

SD?ann, beffen SBort mir fo öoUgültig ift, als ein unterfcf)riebeneä

unb befiegelteg ©ofument; ob er aber ber großen §er§enggüte nic^t

bisweilen auf Soften feiner 9}?enfd^enfenntni§ §uöiel einräumt, bieS

möd^te ic^ in ^rage fteUen. @ei tk^» wie e§ fei, ic§ e|re biefen

9J?ann unb bleibe it)m ftet§ treu ergeben.

SSon bem ©aftfpiele fpäter. SDa^ e§ mir angenef)m fein Wirb,

einige Qdt mit S^nen fünftlerifc^ gu öerfe^ren, wiffen <Sie. S3ei

anberen mir nod§ fremben 5öül)nen mag i^ nid^t met)r fpieleu; in

©tuttgort bin id^ ju^ %f)di t)eimifd§. Seben <Sie Wo^I. SJJeinc

©mpfe^Iung Sf)tem geet)rten 6^ef, S^ter lieben gamilte. 3Jiabamc

SSa^Imann, SSen^el'g ©rüfee. 3f)r alter

§. 5Karr.

älieine grau grüfet «Sie, ©attin unb ^nber auf ta^ ^erjüd^fte.

STm 26. SRobember 1871.

2iUa öon S3uIjoW§§f^ War l^ier. Sie fam wie immer freunblic^,

einfd^meid^Ierijd) unb gewinnenb unb ging ol^ne etwa§ mel)r, aU
einen füllen (SinbrudE gu ^interlaffen. §ofrat^ SBil^elm §emfen

fpra^ über fie unb meinte: eg liege ütoai 0Jät^feI^afteg unb

©eltfameg in it)rem SSefen, tttoa^ ju Slnfang 5lnIorfenbe§ unb

SinlabenbeS, bem aber immer etwaö Slbftofeenbeö unb Sntfrembenbeg

bei näherer Sefanntf^aft fic^ beijumifd^en pflege. (Sie fei Wie bie

märchenhafte aSaffemije, hk man nur in ben SBeHen fe^en bürfe
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irnb bor bereit gloffenftfuueif man fid) entfe^e, fobolb fie auf's Sanb

gerat^e. iöalb fei biefer, botb jener berühmte 9J?ann ober ^ürft

für fie entflammt ; man ermarte fie flefeffelt unb gebannt, umraufd^t

öon 9fieii^tt)um, ©lang unb ©lud unb gleich barauf erblide man

fie mie ftet§ ot)ne Wlitttl, of)ne bleibenbe (Stätte, lanbfa^renb unb

rutjelog. 'äüd) ©eibel fei einmal öon t^r entjücft gemefen unb nad^

Äöln gefommen, um fie fptelen ju feigen. @r hid^tüt unb improbifirtc

für fie bte rei§enbften ®ebicf)te; bte „^opt)oni§be" mürbe für fie

geftf) rieben. ^lö^Iic^ mar alle§ au§; öon ben il)r gemibmeten

®ebi(^ten moüte er nirfjtg me^r mtffen unb feine Stragöbic gab er

fpäter ber Sanaufcf)ecE. 3d^ felbft lernte grau öon ^BuljomSgfQ

juerft in §amburg lennen unb erinnere mirf), ta^ fie etneä 9J?ittag§

bon ber ^robe bon „9tomeo unb Suite" ju mir in meine SBo^nung

fam, um bte 9Jo(Ie nod^ einmal mit mir burd^junel^men. ©ie mar

er^igt bom @^iel unb ali fie 9)?antel unb §ut bon fid) t^at, ftanb

fie, umffut{)et bon it)rem loSgegongenen, langen, fdimargblauen §aare,

in ma^rt)aft ent^üdenber @c§önt)ett bor mir. „^Serjei^en @ie §err

S)oftor," fagte fie, „ba§ iä) in joldier ^erfaffung ju Seinen !ommc.

5lber mid^ treibt hk ^'unft; i^ füllte auf ber ^robe ba§ Unfertige

meiner Seiftung unb im brennenben @efül)l biefer Unfertigfeit eile

id) 5u S^nen, mir Sf)ren 9vatt) unb Seiftanb ju t)oIen, ber @ie über

tk S)arftellung bon „9iomeo unb Sutte" eine fo tiefget)enbe unb

bele^renbe bramaturgifdEie 5lb^anblung gefdfirieben. Sc^ ^abt fie

begeiftert in mid) aufgenommen, bermag fie aber nod^ nid§t lebenbig

auSjugeftalten unb bitte Sie be§megen mir babei S§re §ülfe unb

Unterftü^ung ^u Ieit)en."

«Sie {)atte fic^ bei biefen Söorten auf mein ^opija gefegt, inbem

fie, i^re fd)önen 5Irme t)ebenb, mit ben §änben it)r f(^mere§ §aar

bergebeng aufjunefteln berfud^te.

(Sie gab in biefer (SteHung ein begaubernbeä S3ilb, ha§> mir

tnbe§ p abfid^ttidE) trfd^ien, um nid^t einen ertältenben (Sinbrud

l^erboräubrtngen. ®ern ging id^ inbc§ hk SRoHe mit if)r burd^ unb

toenn fie biefetbe audE) nid^t ganj gu meiner 3ufnebenf)eit auSgefül^rt

f)at, fo mu^ idE) bod^ befennen, ta^ fie einzelne ßüge mit ^inreifeenber

(Semalt barin gur (grfi^einung brad)te.

©ie !am bamat§ bon Coburg. (Später in 5)re§ben, alä i(!^

bereits bert)eirat§et mar, t)at fie unS öfter befud^t unb einen ange=

regten SSerfe^r mit unS unterhalten. 3" 1^"^^ 3^'^ mar fie in
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SKünd^en angefteUt. Se^t fontmt fte au§ ^ag. @ie tft nod^

immer fc^ön, \püd)t geiftöoß unb Ragt über ben SSerfoE ber öü^ne

(Sie erflärte: ftd^ öon biefer gan§ gurüdEjie^en gu tooEcn unb legte

mir borf) äugleid^ naf)e: [ie ^ter anäufteUen.

®a td^ baju !etne 3lu§fid§t geben fonnte, öerfd^ttianb fte rajd^

unb getieimni^öott, mk fte ge!ommen.

Söenn fte 2)enftDÜrbig!eiten fd^reiben toollte, toürbe fte o^ne

ßtoeifel mand§e§ 5lnäiet)enbe unb geffeinbe §u berid^ten §aben.

Slm 4. Sanuar 72.

^rofeffor Sluguft SSintterlin erjätilte geftern eine Äinber-

Slnefbote, hk §u ben!en giebt.

(Sin SSater, ber feinen fleinen ©ol^n felbft unterrid^tete, \ai)

ftd§ genötl)igt, benfelben, »eil er gar nid^t 5lc^t geben unb gut ti^un

moßte, för^erlid^ §u §üd§ttgen. >Der ^abe lief nad£) feiner S5eftra=

fung toeinenb in eine ©de unb öerl^arrte bort ru^ig geraume ßtit;

bann enblic^ fam *er, bie §änbe auf ben 9tüdEen gelegt, t)eröor unb

fagte, inbem er fid^ mit einem getoiffcn ^^ro^e bor bem 9?ater auf=

fteßte, ganj emft unb nad^brüdEIicf): „2)u tozi^t gar ntd^t, '^apa,

ob mid^ ber liebe ®ott nidf)t am @nbe öiel größer unb ftärfer

njerben lä^t, oI§ bu bift."

?tm 28. Sanuar 1872.

%m 21. ift ^ranj ©riE^arjer geftorben. @anj SBien bet^eiligte

fidE), nad^ ben ßeituiiQ^t^/ ö" feinem S9egräbni|. ^ingelftebt ^telt

babei eine furje, nidE)t untoürbige ©rabrebe. 5)er römifd^e 5luS*

fprud£|: Mortalis esse desiit ((£r I)at aufgeprt, fterblid£| gu fein)

mar i)ter fetir gut angemenbet. greilid§ ^ätte ftd^ in feiner 5[u§s

legung nod§ Sebeutenbereg über (Srißpar§er fogen laffen, al§>

5)ingelftebt fagte. Saube'g SBorte bebünften midE) inbe^ OoßenbS

nüd^tem; fie foßten einfad) unb t)er§Iid) fein, Hangen aber gerabep

f)o^l unb inI)alt§Io§.

®ie Slötter bieten 5öeffere§. 3)ie „3Iug§. ^Ittgem. Leitung"

fd^ilbert eingel^enb fein SSerpItni^ ju ben brei ©d^Weftern 9?etti,

Äatt)i unb '^tppx gröfitid^, fotoie fein Seben mit benfelben. (Seine

„etotge iöraut" toar bte mittelfte, Äattji. (£r liebte fie bon Sugenb

auf, oermodE)te aber aud§ in feinen beften Salären nie fo biel ®etb

5U geminnen, um fie {)eiratt)en unb einen ^auSl^oIt grünben ju
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fÖTtnen. Überbieg foll eö feinem 30^^*1^"« toiberftrebt f)aben, bic

ältefte ber (Sd^toeftern ju umgeben unb bie jüngere ju begetjrcn.

(£r ttJU^te, bafe aUe bret i^n gern t)atten. Sfiad^ bem j£obe ber (£Item

töurbe er befonntlidi it)r beftänbiger „^immerljerr" unb lebte mit i£)nen

toie ein 93ruber 22 Satjre long. — 2)ie Söiener „Sfieue grete treffe"

berirf)tet, bafe ©rtHparjcr ftetg nur innerhalb feiner öier SBänbe

unb nie am murmeinben Söad) ober im flüfternben SSalbe gebid^tet

tiobe, S)ennoc^ at^met unb mijt in feinen ©ic^tungen ein beftricfenber

3ciuber ber 9^atur. ©eine erften SSerfu(^e brockte er (5d)reQöogeI,

unb ber ermutt)igteit)n. @oett)e ^ätte gemeint, erääf)itejer i^m, ^octifd^eS

muffe man burct) bie Ringer blafen. ^a^ eiferte i^n an. SBenn hk

®a(^e fo teitf)t tft, ttjorum foÜ fie mir nid)t aud^ gelingen? backte er.

»Äönig Dttofarg ®lücE unb @nbe" f)ielt er für fein befteg ©tüdt.

Stuf mic^ t)at eä in ber %t}at ben möi^tigften (Sinbrucf öon allen

feinen Dramen gemacht. Qu einer Qdi, in ber er öiet 5?Iabier

fpielte, entftanb bie „9Kebea". jDer ©elbftmorb feiner 3Kutter

unterbrad) bie 5lrbeit unb er fuc^te ben fc^rectlid£|en (Sinbrucf btefe§

Sreigniffeg burcf) eine Steife narf) Stauen ju öermifd^en. 3110 er

jurücffam unb bie 3trbett njieber öorna^m, fanb er gu feinem SSer*

brufee, bajg i^m bie ©ntioidelung ber ^ragöbie aug bem ©eböc^tnife

gefc^tt)unben mar. „5tlg id^ äuföUig in berfelben Umgebung (eö

mar bei Caroline ^ic^ler)", ergäljUe er, „biefelbe @t)mpf)onie öon

SSeet^oöen foielte, mie ic^ eg Dor meiner 9teife öfter gett)an, ftanb

plö^Iii^ mein ©ntmurf 5ur „äJfebea" mit allen (Singel^eiten mieber

öor mir."

fiaube {)atte bei feinem bamaligen Sntenbanten angelegen*

lid^ft fid) bemüht, ©riüparjer ein (S^rengefd^ent an §onorar

äu ertoerben, guv Qdt, ta er beffen Stüde mieber aufgriff unb erft

bamalä §ur Geltung bradt)te. SBaren fie bod| oor (£infüt)rung ber

Tantieme juerft gegeben morben unb I)atten bem SSerfaffer ein fet)r

färglic^eg Honorar öom £>ofburgtt)eater eingetragen. ®er Snten*

baut lüollte fidE) gu einigen ^unbert ®utben öerfteljen. S3efd)ämt

öon fold^er Änidrigteit Iie§ ßaube bie <Sa(^e fallen.

@8 ift gut, fold^e 2)inge feftäuI)aUen. <Sie finb d^arafteriftifd^

für unfere Qdt unb bie SBürbigung ber 2)ic^ter in ©eutfd^lonb.

IXiib ©rißparjer mar jebenfollg einer unferer gröfeeften. Siejeid^nenb

für it)n ift feine neuefte „SKufterregel ber3Ieftt)etif", tk alfo lautet: Sc§

nenne 5)ir bie SSorfc^rift, burd^ bie S)u aUe erfüHft: §abe Talent,
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mein Sieber — unb fd^reibe, toQ<$ ®u toiUft. '^atmä) Ijat er fid^

aß' fein Sebtag gend^tet. 2)ie ©efe^e ber S)id)t!unft ^oben i^n

wenig geflimmert. @r fc^rieb, tote i§m um'ö ^er§ toor unb beS*

tocgcn mit einer ganj naioen, gleid^jam naturnjüc^figen ^iragif. ©ein

^att)o3 toar haä ^at^og einer lounberbar poetifc^en ©infalt. Sä
})at, toa§> man Sfioturloute nennt. ©riUparjer ift begtoegen nic^t

ber $oet für Sebermann. @r erfd^eint mand^em gerabe in feinen

feinften Qü^m abgefd^madt ober gar läc^erli(^. Sf)n öoll gu ge=

niesen, mujs man i§n in feiner (£igentf)ümlid^feit gu toürbigen

oerftetien, mufe man bog finnlid^e ©lement, baä il)m eigen ift, in

feiner ganjen Unbefangenl)eit auf fitf) wirfen gu laffen im ©tanbe

fein, ©rittparger ift im S)roma ungeföf)r, tt)a§ SJJörife in ber S^ri!

ift : ein 2)i(^ter, ber avL§> feinem innerften SBefen ^erauö äJJomente

öon leud^tenbfter Urfprünglitf)feit unb einer SSal^rtiaftigfeit fd^afft,

meldte biereinfteSKenft^lic^feit geroiffermaßen btd^terifd^ burd^fid^tig ge*

fafettoieberfpiegeln. @§fprid^t au§biefen9KomenteneinfeeIifdf)e§(£ttt)og,

ba§ fid^ eigentlid^ nur empfinbcn, aber nidE)t flar bejeid^nen läfet.

(S§ pacEt unb jünbet, o^ne ba§ man redt|t tt)ei§, burd^ toag unb

marum. (£§ ift ein geI)eimni|t)oIIer, rätt)fell)after ßug in fetner

^oefie, ber finnige ®emütt)er ^inrei^t, grober geartete aber leidet

pm (Spott unb jur SSerptinung üeranla^t.

2lm 9. gebruar 1872.

5lm 1. i^ebruar ift in ©reiben 93ogumiI 2)atDif on geftorben,

nad^bem er gule^t einige Sa^re in geiftiger Umnad^tung trübfelig

öerbrad^t t)at. Set) lernte i^n guerft in Hamburg !ennen, als er

1847 om bortigen ^^fjaliatl^eater feinen Uebertritt oon ber polnifc^en

pr beutfc^en S5üt)ne in'S SSerf §u rirf)ten begann. @r üerte^rtc

bamalg biet mit ßmil S3ürbe, einem ftrebfamen unb glüdlid^en

5)arfteIIer beg ^omburger @tabttt)eoterg unb §erbert Äönig,

bem fpäteren berüt)mten 5tquarellmaler unb 3ci£^ner, ber gu jener

3eit nod§ öerfuc^te, als «Sd^aufpieler fic^ eine Stellung gu fd^affen.

öeibe brad^ten mid^ mit S)anjifon üerfd^iebene äJJale jufammen,

inbem fie fid^ beftrebten, mir ^t)eilna^me für benfelben einäuffö^en.

3d^ fa^ auf i^re SSeronlaffung ^oltei'ä „§ang Sürge" oon i^m,

ben 3oIf^ in „®er alte ©tubent" öon 3KaIti| unb 9iouget be

SiSle in ©ottfdiaU'S „äJ^arfeittaife", atotten, in benen berpolnifc^c

Älang feiner beutfd^en Sluäfprad^e »enig ftörenb erfc^ien unb bie
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er in ber ^^at in t)ot)em ©tobe geiftöoH uub etfolgreid^ aug=

§nfüt)ren toerftanb. 3c^ fonnte nid^t leugnen, bafe feine ©orftettung

ntic^ eigenartig berüt)rte unb ba^ mir baraug eine grofee Segabung

entgegen ju leud^ten frf)icn. ^ennorf) !onnte irf) mtd^ nid^t entfc^liejsen,

it)m |)crfönlic[) nät)er ju treten. Sc^ ^atte gerabe in jener Qtit

eine innigere 53e5iei)ung gu Söaifon gewonnen, einem n)a^rl)aft auS=

gezeichneten @rf)au)pieler, ber bomalg a(§ 55ireftor beä (Stabttt)eater8

öersnjeiftungSüoÜe 55erjud)e mai^tc, bie Xt)eilnat)me ber Hamburger

für bie Snnftanftalt be§ unüerge^lid^en ©darüber lieber gn gewinnen.

(£r Iciftete fein Seftcg at§ ^arftetter unb enttoidEelte in 83e§ug

auf 9?ü()rigfeit beS 9Je^crtoir§ unb ^eran^ietiung unb «Schulung

guter ^"rnfte ba§ 9J?ögUcf)ftc. iSr leitete meift bie groben felbft,

lag bie neu eingereichten «Stürfe unb mad)te bofür SSerbefferungg*

öorfd^Iäge. 95^anrf)mal fam er fd)on in aller ^iü\)z üor mein

SSett, um l)or beginn feiner S3ureau§cit allerlei barauf ©e^üglid^eg

mit mir ju befpred)en.

(£r entiüicfcltc eine gcrabeju fieberljofte Xt)ärigfeit, bie i^n aud^

cnblid^ aufgerieben unb im beften SDJanneäalter ing ®rab gebrad^t

^at. ^cnnod) gelang cS ifjm nicf)t, feinem j^^eatcr ein §ulaufg=

luftige« unb bantbarcg ^ublifum ju üerfdEjaffen. ©elbft feine

eigenen auägejoidineten Seiftungen erhielten weniger 5lnt^eil unb

Setfall, alg bie t)on ©amifon. 2)att)ifou fpicite uor üollen Sänfen,

er bor leeren Käufern. '^a§> »erbitterte if)n natürli^ in {)ot)em ®rabe.

„2öag \)ahc id) für alle ?(rbett, aUen ^Iet§ unb ©(^mei^ meinet

Sebeng?" t)örte irf) i()n bamal§ jürnenb aufrufen. „(£ine§ fd^önen

Slageä fällt e§ einem potnifd)cn Äomöbianten ein, ba^ e§ lo^nenber

fei, auf beutfd^cn Srettern gu mimen unb auf biefen mit näfelnbem

Xon unb üerftümmelter ^^ugfprad^e erfcf)einenb, wirb it)m im §anb=

umbrel)en alle ^Inerfennung unb atter 9tuf gu Xljeil, tik iii} mir

erft burdj jat)relange§ Sßirten fauer errungen i^ahc."

^dj n)u§te au§ SSaifon'g eigenem SKunbe, wie er, auä bürftigen

SSerI)ältniffcn t)ert)orgegangen, frü^ auf fid^ felbft öerwiefen, feine

fünftlerifc^e :^aufbal)n ot)ne genügenbe SSorbilbung, ol^ne diat\) unb

Unterftüfeung begonnen unb im 5lnfang befpöttelt unb öerloc^t, nur

burd^ unablöffige Uebung unb nie ermübenbeS ©tubium, fid^ enblid§

bennod^ gur ®eltung gebradf)t. ©r war bamalS ein 2)arfteller erften

Stangeg unb jugleid^ ein 9J^ann bon umfaffenber Silbung, namentlid^

auf bem ^elbe ber ®efd)ic§te grünblid^ beWanbert. Tlxt i^m mid^
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ju unterl^alten unb p arbeiten, tft mir immer anregenb ymh

belel)renb geioefen, unb id^ empfanb be§»egen fdimerslid^ bie SBer*

ftimmung, in bie er geratl)en unb toeld^e ic^ burc^ irgenb eine

Parteinahme für ®amifon'§ auffteigenben 58ü^nenru^m gu öerme^ren

mid^ üorforglirf) \)Viitii.

Slug biefem ©runbe gefd^a^ e§, ba§ §u jener 3rit eine üertrautere

Se^ie^ung gteifc^en 2)anjiion unb mir nic^t ftattgefunben. ©rft

fpäter, öiele Sat)re nadö 93alfon'§ S£obe unb nad^bem ber „polnif^e

Ä^omöbiant" ber beutfd)en ©prad)e üollftänbig möd^tig geworben

unb feine grö^eften (Srfolge bereits errungen l)atte, n)urbe id^ mit

il^m nät)er befonnt. S)a§ fed^fte §eft ber oon mir begrünbeten

unb geleiteten „2)eutfd£)en (Sd§aubüf)ne" bradf)te 1861 fein toof)!*

getroffenes S3ilbni| als ßarloS im „Slaüigo" mit einem ßebenS«

abri§ auS ber ^^eber öon (Smil ÄnefdE)fe, ber ein furgeS, aber f(^arf

gegeidEineteS Stib feineS fünftlerifd^en (SnttoidelungSgangeS, mie

feiner gefammten ^öü^nentoirffamfeit in feiner Slüt^eseit, jum

SBeften gab.

©atoifon öerföumte nid^t, für biefe öead)tung feiner ^erfön*

lid^feit, mir feinen ®an! ju fagen unb feiner greube barüber 9tuS'

brudE §u Oerfd£)affen, "HoÜ^ enblidj bie 5lbneigung befeitigt fd^eine,

bie mid^ bisher abgel)atten, feine Seiftungen ju mürbigen. 3d^

meinerfeitS erflärte it)m efirltc^ unb offen bie Urfad)e meiner ^\wxd'

Haltung unb üeranla|te baburd^ ein gegenfeitigeS SluSfpred^en, ba§

fc^on am ©dt)Iuffe beS Sat)reS 1860 burc^ meine S3ü^nenbearbeitung

üon Reift'S „§ermannSfc|Iad^t", bie man om 2)reSbener §oftf)eater

jur Slup^rung angenommen, oorbereitet toorben toar. 6r fd^rieb

mir bomalS:

2)reSben, 21. 2)eäbr. 1860.

©eetjrter ^err!

„^ie ^ermannSfd^tad^t" , toeld^e ©ie fo trefflid^ bearbeitet

laben, erfüßt mid^ ganj unb gor. @ie muffen miffen, ba^ id^

näd^ft (S^ofefpeare feinen bramatifc^en S)id|ter fo öere^re toie Äleift.

2)ie 3!öa^rf)eit unb ber §umor ift'S, bie i^n unfc^ä|bar ma^en,

unb id^ freue mid| toie auf ein geft auf bie ^arfteEung beö §er=

mann. SBenn @ie bod^ nur f)erfommen fönnten!

Dt)nc allen ßtoeifel toerben mir einen fd^önen unb nad^*

1| altigen ©rfolg |aben. «Sie miffen fe^r gut, mie üiel ein 3lft*
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f^Iu^ toertf) t[t unb t)a6en baä 3t)rige get^an. ©tloaS matt freiließ

crfd^eint mir ber ©d)Iu§ beö britten SlJteö unb ic^ bitte ©ic um
einige Sßetfe. ^ermann fann, nac^bem ^aru§ XtjuSnelben tn'8

3elt abgefütirt, norf) einen 31ugenblicf jurücfbleiben, unb — erft^öpft

t)on ber 3lnftrengung, ttjelrfje i^m jeine S3erfteIIung öerurjad^t, öon

ber 3"rii<^t)oltung gegenüber ben „9t^einbunbgfür[ten", — ettoa

aufrufen: „Äaum I)alt' iä) mid)", — unb bonn na^ einem ©tofe*

feufger inbrünftig ^inäufügen, cttoa:

O aOSobon, großer ®eift,

2a% tntc^ baä 2Qer!, baä ic^ begann, ooQenben,

3tuf bafe mein Saterlanb u. f. ro.

Sefreit auf eroig roetb' auä 5ei"i>6^ C)anben." —
©0 ettt)a. 2)er fonft fo tt)unberjc^öne britte 2lft öerbient, bafe

er ni(^t roirfungölog ausgebe.

2Baö meinen ©ie baju? ©c!^icfen ©ie mir aber bte SSerfe

gleid^, benn am 27. beginnen fc^on bie groben.

2)a§ ©ie mic^ nic^t bejud)ten, tt)at mir fe^r teib. Unb id^

mar jum Unglücf noc^ leibenb unb fonnte nic^t etnmol ben ©in*

labungen ©u^fom'g unb ^abft'ä folgen.*) Sftun, tc^ ^offe, ©ie

bafür im gtül)iat)r in Hamburg äu fet)en. Sft benn hk „§er=^

manngfrfjlac^t" im ©tabtt^eater jd)on gegeben? Sd^ t)abe öon bort

l^äufige Slufforberungen gum ©aftfpiel gehabt, ot)ne bafe id^ mic^

nod^ entfc^ieben t)ätte. 2öie mär'§, menn i^ ben „^ermann" bort

juerft jptelte? —
S^re mir ongebeuteten fleineren ©ad^en miH id^ nac^ S^Jeuja^r

lefen. SSorläufig brennt mir ber Äopf, benn nebenbei foH ic§ aud^

nocft am 3. Januar f)eirat^en.

3Kit aller ^odjac^tung unb Q;rgebent)eit

St)r

33. 2)amifon."

Ueber bie erfolgte Sluffü^rung melbete er mir 0iac^fte^enbeä

:

©reiben, 3. Sanuar 1861.

(2lm ^od^jeltätage.)

3d§ mu§ S^nen bod§ nod£), öerel)rter §err unb ^reunb, in

@ite über ben (Srfolg ber „§ermann§fd^Iad)t" berid^ten. @r mar

•) 3cl& Öflttc auf meinet fiod^jettStelfe einige Sage in SJreSbcn «etweltt

unbjnur meine näheren greunbc mit meinet jungen ®otttn Befugt.
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ein tüd^ttget unb burd^fc^Iagenber, unb td^ tooUte, ©ic ttwiren ^tcr

gcjoefcn. Slrifton'S SScrurt^ctlung, toeld^e man bereits geftric^en

l^atte, njurbe auf mein entfd^iebeneS SSerlangcn toiebct ^crgcftdlt,

cbenfo bat id§ mir bie SBarben, „bie fü§cn 5llten" mieber auS.

öeibeg mirfte öortreffKd^. ®a§ ©tücf ging muftcrtjoft, ha^ übct^

füllte ^auS l^ord^te at^emroS — id^ fclbft aber tourbe 7 HRal

gerufen, für S)re§ben eine ©eltenl^eit. Sd^ gratuüre!

jDie SBieberl^oIung ift für ©onntag, ben 6. b., onberoumt.

3d^ freue mid§ barauf, benn fo mand^eS mu§ nod^ beffer toerben-

9Kit ad§tung§üoIIem ©ru^e

S^r
S8. ®att)ifon."

(£in weiterer 93rief öon i^m lautet:

©regben, 2. gebr. 1861.

„®ett>i§ tt)ei| ic^ eg nid£)t, mein gecl)rter §err unb greunb,

aber e§ fi^eint bod£) bie 2öaI)rJ)ett ju fein, ba§ bie „§ermannS=

f(^Iad^t" nid^t gegeben toerben bar f. 9^ur too hk „9tat. ßtg." ^c.

§erm öon 93euft nennt, ift, glaube icE), rid^tiger: „ber Äönig" ju

lefen. 2)ie 4. 5luffü^rung, bie am ©onntog nad^ ber mieber mit

©ntljufiaSmug aufgenommenen britten bereits auf bem 9{e)jertotre

ftanb, ift abgefagt toorben unb feitbem ift öon bem ^errlid^en ©tüde

leine Siebe mel^r. 2^raurig, fel^t traurig, greunb, nid^t nur für unS

Ä^omöbianten, fonbernaui^für unfere erbörmlid^en beutfd£)en ßuftönbe.

2Sie red^t ber arme Ä'Ieift t)atte, jeigt fid^ nun mieberum an öor=

liegenbcm gaEe. SSir ge^n möglid^erujetfe einer Qdt entgegen, too

er bie fd^önfte ©elegenl^eit finben fönnte, fid^ jum jmeiten 9J?aIe

tobtjufd^ie^en.

2Kit SSoHl^etm*) l^abe id^ per 5lgentur giemlid^ abgefd^loffen,

toenn aud§ ~ ic^ gefiele e§ frei — nic^t o^ne Äo^eniammer. S»er

§err ^ireftor mar ju t)od£)nafig ober öieKeid^t ju faul mit mir

perfönlid^ ju correfponbiren. Se|tereS finbe id|, feinen großen

^flidt)ten gegenüber, gemiffenloS; ©rftereS, menn e§ ber goll, er^

bärmlid^. greilid^ mu| id^ beinal^e baron glauben. S^nt §u ßiebe

fpiele id) fidler in Hamburg nid^t; eä brangt mid^, meinen lieben

Hamburgern, bie mir bie Pforten be§ beutfd^en 3;^eater§ erfd^Ioffen

') S)amalä 2)ite!tor be§ @tabtt]^eaters in $am6urg.
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l^oben, ju jetgen, toa^ iä) gelernt unb — öergeffen t)abe. 2)iefer

©rang mu^ mädjtig in mir fein, bo id^ eä enblirf) über micf) gewinne,

meinem njadEern SJJourice tt)el)e §u tE)un.

„©ie ^ermann§jc^Iarf)t!" — S)qö t)erftei)t ficf). Sc^ I)abe fie

t)orjrf)tagen loffen. ©te muffen mid) ja ouc^ fe^cn in ber mir fo

an'ö §ers gemacf)fenen SioIIe! SJJetne S3ebingung toirb freilief) fein

unb unerfc^ütterlitf) bleiben: ba§ 5lgloIf üon einem ÜJ?anne gefpielt

»erbe. S(i) mag mir bie gemaltige «Scene nid)t burc^ 5teu^erlid^feiten

öerfümmern laffcn. gri. Äronberg ift ein ItebeS, talentöolleg

SKöbd^en, aber einem „jungen", unb menn er nod^ fo fd^öne

Söaben l)ättc, üertraut man feine ^inber, feine jDoIrf)e unb ©riefe.

get)tt'g an 'ißerfonal, fo benu^t üieEeid^t §err ^Dre^Ier gern

bie ®elegenf)eit, firf) befd^eibon unb fünftlertfd^ gefinnt ju geigen,

inbem er bie 9toIIc übernimmt. Älug märe e§ in jebem ^aU.

SSoIIen ©te oielleid^t im 5ßorau§ 2)ireftor 2BoIIt)etm ein 2Bort

barüber fagcn? — Sei un§ fpielt bie Stolle §err Saun er, unfer

erfter jugenblid^er ßiebf)aber.

Sf)ren erftcn 5lftfct)lufe bin id^ begierig ju lefen, aber — ef)rlid^

gefagt, ic^ bin mit meinem alten (wenn, mie bei un§, bie an fid^

fef)r fd^önen 2 SSerfe beS SSolff, megfaEen) fef)r pfrieben. (£8

!ommt auf ta^ „SSie" an, glauben «Sie mir; unb gerabe biefer

Slftfc[)IuJB l)at eleftrifc^ gejünbet.

SSoHen ®ie mir aud) einen diatl) geben? SSie foll id^ mici)

mit ."p eil er fteüen? Sauben ju Siebe i}at biefer §err bi§ je^t

toeiblicE) über mic^ — fagen mir geftfjim^ft, eg ift ha^ befte SBort.

Dl)ne allen 3*^'^^!^^ ^ii^b er e§ mieber tl)un, obgleich er plus royalisie

fein mirb que le roi, benn Saube ift längft mieber mein ^reunb

getoorbcn unb t)ört nidE)t auf, meinen SSerluft gu bebauern. SBaö

foH ic^ tf)un? Sd^ bin (leiber gottlob) nid^t ber 9J?ann, gu elenben

SJJitteln 5U greifen. Slber ratt)lo§ bin irf) in ber ^f)at, Sagen

©ie mir ein 2Bort,

3l)r t)eräli(^ ergebener

33. ©amifon.

Oh bie „^ermanngfd^lad^t" in jenen 3;agen mirflid^ öon

Äönig Sodann oerboten morben ift, mei§ id^ ^eute nid)t mef)r §u

fagen; ic| erinnere mic^ nur, baf; eine meitere 3luffüf)rung öorerft

nid)t ftattfanb. 2öa§ nun aber ta& SSertjältnife 2)atoifon'§ ju
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Dr. dioUtt fetter betrifft, fo tft ba§ aEerbingg ein 90115 befonbcreä

geioefen. ^eüer, ber geuiUetonift ber „Hamburger SRod^ric^ten",

war üon ßeipäig t)er ein treuer greunb unb 5lnpnger 2auht'i.

Saube aber ^otte !J)att)ifon, glei(^ nad^bem er i)k Leitung bc8

f. f. öurgt^eaterS in SBien übernommen, ai§> (S^orolterfpieter ongefteKt

unb öerjuc^t, i^n auf ben bortigen Srettem tjeimifd^ §u mad^en.

2lIIein baä ging nid^t fo leidet, alö ßaube unb SJamifon gebadet

Ratten. SBeibe fanben eine gefrf)Ioffene Äunftgcnoffenfd^aft , ia

hk eine neue lh:aft einäubürgern, mit oielen ^inberniffen berfnüpft

toax. Saube mu^te longfam unb üorfidf)tig Oerfaf)ren, unb bie§ um
fo mel)r, aU 2)attjifon mit feinen erften 9ioEen feinegtoegS burd^=

fc^Iagenben (Srfolg erhielt f)atte. (Seine 5lrt gu fpielen, ftad§ bon

ber in ber S5urg bamolä üblichen bebeutenb ab. ©ein SSortrag

befa^ nid)t§ oon ber melobifd^en ©eflamation, njie fie burdf) ha^

9?ettid§'fd£)e (£t)e^oor, Subioig Sötte unb anbere J^erborragenbe

SKitglieber auf biefer erften 33ü^ne Defterreid^ä gur allgemeinen

©eltung gcbrad)t morben toar. S)er ^i^tittimuS ber SSerfe fümmerte

i§n tocnig, jo, man barf too^I betjau^ten: berfelbe mar iijm burd^

5lbftammung unb 9^ationaIttöt öon §aufe ou§ oerfagt. ^nb^ unb

^ole öon ©eburt, blieb i^m ber Ijarmonifd^e ^long ber beutfd^en

©prad^e eigentlid^ immer öerfd^Ioffen unb feine gan^e barfteßenbe

Äunft üormiegenb auf fdiarfe unb geiftooHe ^luffaffung, auf über*

rafd^enbe SSenbungen im natürlichen 2lu§brude unb realiftifc^c

®eftoItung§meife bermiefen. 2)omifon :^at nie berteugnen

fönnen, ha^ er ficf| in ^ari§ §um beutfc^en ©c^aufpteler

auSgebilbet. ^ierin ftimmte er einigermaßen mit Saube überein,

benn Saube, bem bie bramatifc^e a«a^e, mte fie in ^^ranlreic^

gäng unb gäbe toar, unbefd)reiblirf)e S^rfurdbt einflößte, neigte in

2:^eaterbingen fe^r bem ^arifer (Sinne unb ©efd^marfe gu. ©r

toar alfo gern bereit, feinem erften ©d^ü^linge bie SGSege gu ebnen

unb S5at)n gu brechen. SlHein felbftberftänblic^ nur nac^ unb nad^

unb nac^ bem gebotenen Wiaa^t ber Umftänbe. 9lber ba§ paßte

!5)atoifon ntc^t. S)amifon mar I)eißblütig, immer im SSirbelminb

ber (£tregtt)eit unb Seibenfd)aft, babei boß bon brennenbem (g^rgei^

unb übertriebenem (Selbftbemußtfein. (Sr fonnte nic^t bertoinben,

büß i^m borerft norf) bie großen Haffifdtien ß^arafterrotten entzogen

bleiben unb neue fleinere it)m genügen fouten, fid^ bamit Soben

unter ben güßen gu erobern. @r maulte unb murrte, fd^alt Saube
SBe^I, 3eit unb SKenf^en. I. 10
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furd^tjam unb erüärte feinen Äiinftlcrruf in @cfat)r. 'äi^ t^m

nun öoüenbg §u jener ßeit ein jd^meic^el^after Eintrag an baS

§oftt)eater in ^reäben §ufam, hxa^ er buri^ ungefci^ItffcncS SSer^

l^altcn einen ßwiefpalt mit i^aube öom Qaunt unb ertro^te \o eine

Sofortige Söjung feines Söiener $ßerttagc§.

Saube beleibigen, t)ie^ aber geller fränfen. ^etler fc^njur auf

Soube, unb um fo fefter unb unöerbrücf)lid^er, je weniger er im

©runbe öon Dramaturgie öerftanb. @r mar ein angenehmer

Siomanfd^riftfteEer, ein gemanbter unb gtüdEIid^er @tt)Iift, babet ein

anwerft liebenSmürbiger Sebemann unb ©efeÜfc^after. 3n ^I)eater=

bingen !onnte man if)n inbe^ !einegmeg§ bemanbert nennen. @r

befa^ !ein rerf)te§ Urtt)eil barin unb liefe fid^ babei oon pcrfön-

Iic!^er ßu* unb Abneigung teiten. ©eine Slbneigung gegen S)amtfon

mar öerbrieft unb befiegelt, feit biefer Saube mit §oI)n unb Unbonf

gelohnt. — .

(So ftanben bie Slngelegen^eiteu , a[§> Domifon fein ©aftfjjiel

mit bem Hamburger (5tabttf)eater abfc^Iofe unb barauf be^ieften ftc^

"bk ©c^lufeauSlaffungen feinet üortier mitgetJieilten Briefes.

2)0 mein Sßerne^men mit fetter ftetS ein foHegialtfd) gute§

unb freunblic^eS gettefen unb bi§ ju feinem Xob geblieben ift, fo

ergriff iä) bie närf)fte fic^ mir barbietenbe ©elegenbeit, mit geller

über SDalüifon'ö SSebenfen §u relen. §eEer bezeichnete fte alö

burrf)au§ gruubloS unb meinte: „2)amifon fomme unb fpiele, um
ftcf) 5U überzeugen, ba^ iä) üottfommen unparteitfd) xid)te."

Sei) oerfe^Ite nid^t, biefe Sleufeerung bem ^nftler fd)riftUd§

mit§ut^eilen unb it)n nac!^ feiner 5(nfunft p einem Sefud^e hü

§eller p üeranlaffen.

Die ©ad^e Iie§ fid^ gut an unb bie erften S3eurtt)ettungen

^efler'ä fielen jmar etmag ge§mungen unb froftig, aber immerhin

norf) jiemlid^ anerfennenb au§. Später mürben fie nad^ unb nac^

ablet)nenb unb tabclnb, o^ne inbcfe gerabegu t)eraugforbernb unb

beleibigenb ju merben. Da Damifon ununterbrochen unter 3>tIo"f

unb Seifall meiter fpielte, fo ^ötte er jufrieben fein unb fd^toetgen

fönnen. ?tber feine (Sitelfeit liefe if)m feine 9tul)e. SJor feiner

Stbfd^iebgborftellung !am er in einem äufeerft aufgeregten 3wftQtt^^

zu mir, um mir einen Sörief an geller mitzut^eilcn , in bem

^olgenbeS ju lefen mar:
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Hamburg, 15. 5lpnl 1861.

^errn Dr. dt. fetter, l^ier.

9^ac^bem i^ gcftern mein ©aftj^tet im (Stabttl^eatet bcfd^Ioffoi,

geftatte i6) mir, einige SBorte be§ ^Ibfd^iebeg an ©ie ju rid^ten.

S)er ©rfolg, ben id) errang, toar, bebenit man, bo§ ba§

^ublifum nid^t mel^r geiüo^nt ift, bort ernfte S)ar[teIIungen ju

fe^en, ein je^r großer, ^er S3ejud^ [teigerte fid§, unb geftem fc^Io^

iö) unter jubelnbem S3eifaII bei überöoUem §auje.

3^re Singriffe gegen mic§, öon benen ic^ nur ben Dt^etto=

5tuffa| getefen, öermoi^ten mir alfo meber materiell nod^ fünftlerijd^

^u fd^aben, loo^l aber |aben ©ie üiel baju beigetragen, @ie in

ber a^einung ber 33effern no(| um ein S3ebeutenbe§ ^erabgufelen.

©eit einer '3iäf)t öon Salären benu^en «Sie jebe ©elegenl^eit, an

mir 3{)re 93o§t)eit au§§ulaffen. @ie t^un bie§ auf eine Heinlic^e

unb f)ämif(^e SBeife, unb aud^ bor ber Süge fd^redEen (Sie nid^t

jurücE. 9Kan fagt, (Sie mottten auf biefe S23eife S^ren ^reunb Saube

täd^en, beffen galoppin ©ie fein foHen. Sft ba§ »al^r — nod^

joubere id^ Sfinen hk^ Tlotit) unterzulegen — fo »erben <Sie fid^

fc^toerlid^ ben Seifall Sf)re§ 9Jfeifter§ ertoerben. Sängft fd^on ^at

Saube aufgehört, SSöfeä bon mir gu fprecE)en, unb id^ fetbft ^alte

feit Satiren benfelben objeftiöen <Stanb|)un£t ein; mir finb eben

anftänbige ^einbe.

3nbe§, e§ mad^t Seinen <Spa§, über mid^ herzufallen — gut.

SBenn Sie S^re Singriffe nur flüger einrid^ten moßten! ß^nifd^

unb plump mie fie finb, öerfeljlen fie tl^r ßxd unb täufd^en ben

Sßlöbeften nid^t. S^t Slrtifel über Dt^eHo g. 93. ift nid§t nur

burd^ unb burd^ geifttoS, nein, er ift gerabeju ungefd/idEt unb —
albern. Unb mögen S^nen @l)afe)peare'ö 3Kanen öer§ei^en, tt)a§

Sie öon einem feiner größten aj?eiftermer!e fafetn! SdE) geftet)e, feiten

nod^ fa^ id) bie 3gnoran§ mit biefer ©elbftgefäüigleit unb Slnma^ung

fic| breit mad^en.

2BoEte id^ S^nen öffentlid^ antmorten, id§ fönnte Sie fefir

läd^erlid^ mod^en. Slber feit ben 24 Salären, bie iä^ beim ^f)eater

bin, ^abe i^ nod^ niemals einem Stejenfenten , möre er nod^ fo

ungered^t gegen mid^ gemefen, geantmortet, unb aud^ Sl)nen, mein

§err, h)in id^ biefe @^re nid^t antf)un. Sd^ räd£)e mid^ auf meine

SBeife. Sll§ id) im Saljre 1852 in SSien ^um erften 33?ale

„9f{idE)arb III." fpielte, ftfirieb ein ^err 9? . |, ein erbärmltd^er

10*
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SBic^t, in ber bortigen „5(?reffe" ungefälir: „SBir ^obcn jc^on üiel

©c^lec^teS gefe^cn, ober etoag fo 9?ic^tSh)ürbtgeg toie btejer 3Jid^arb

ift ung iioc^ ntc^t borgelommen." — ^ieg Urtl)eil Ite^ ic^ rul^ig

obbrudcn, unb ©ic finben eS in meiner SiogrQpI)te in iÖrocf«

l^auS' „Unfere ßeit", I. Sb., 1. §eft. SSieHeic^t erioeife irf) auc^

S^rcn <5tl)Iübungen einmal biefe @f)re. 3ebenfatt§ toürben ©ie

fid^ |)iqnant au§nef)men, unb eine« S^ageö, menn wir SSeibe tobt

finb, menn mein 9^ame, tüie iä) eg bon ®ott ert)offe, öießeid^t

unter ben ©effern ber ©c^aufpielfunft mit @t)ren genannt n)irb,

unb ber 5t)rige norf) ^öcfjftenS unter ben alten 9?etf)nungen beg

Hotel de Belvedere ju finben fein toirb — mirb t)ielleid)t einer

ober ber anbere 5hinftf)iftori!er ^f)rer „Urtf)eile" über meine jDar*

fteüungen läd^elnb al§ ßuriofum ertt)äf)nen.

ScE) bitte ®ic alfo, mein ®uter, fortäufafjren auf biefem SBege;

nur gebe iii) 3t)nei', tvk gefagt, ben mo^Igemeinten 9iat^, toenn

(Sic mir mirflic^ fc^aben lüoUen, eS ffüger unb öorfid^tiger

anzufangen. — 3- ®v ^enn ®ie eine SSorfteEung „beurtt)ei(en"

moHen, gcf)en ©ie nic£)t nad^ bem 3. Slft fort, mie im „OtI)eIIo",

ober fommcn ©ie nic^t erft jum 3., tok im „9ii(f)arb". 3d^

lDei§, c§ ift fd^mer, fic^ üon einem guten ^fJad^tifd^ gu trennen, aber

bebenfcn ©te, ba^ bie Seute im parterre «Sie fennen, unb ha^ hü

fold^em ®ebal)ren aud^ ber (Sinfättigfte gleid) toei^, maä er bon

3t)nen 5u t)alten ^at.

9^od3 mu§ id^ 3f)nen geftet)en, ba§ idE) biefen Srief einem

greunbe gegeben, unb ba^ id^ biel bon beffen Snbigcretion fürd^te,

jo, ba^ e§ mid^ gar nid§t munbern foüte, menn in biefem Slugen*

blicf üieUeid^t fc|on §unberte üon 5lbfd^riften in Hamburg circulirten.

Seben @ie mo^I, ^err 2)octor; meine §odE)ad§tung !ann tc§

S^nen leiber nid)t auäbrücfen.

33. ®att)ifon.

„(SoH irf) biefen ©rief öeröffentlid^en?" fragte er.

„Seüeibe nidf)t!" gab idE) pr 3(ntmort. „Sie nef)men bie

'Dinge ju fc^mer. geller läfet S()nen mand^eS @ute. ^ie SSer-

öffentlid^ung fann nur böfe§ S3Iut unb S^nen SfJad^tlietl bereiten."

„(Sie mögen red^t f)oben", meinte er nad^ einigem SSefinnen,

fd)ob bog Sd)reiben in bie Stafd^e unb entfernte fid^ mit bem SSer-

jpred^en, im §ote( e§ ju öerbrennen.

3Bie übenafdEjt njar idt), baffelbe jlrei Stage fpäter gebrucft
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unb mit bcr Slbfd^tebSJarte ©atoifon'ö §ugef(|idEt gu erl^olten. So
ipurbc e§ in gan§ Hamburg auSgeftreut.

®aS fonnte notürUd^ fetter nt^t auf ftd^ fi^en laffen. ®r

fd^icfte S)attjifott nad^ ©d^toeritt, loo^in berjelbe gegangen toav, eine

5Iuäforberung gum 3toei!ampf nad§, unb btefcr — lehnte fie fur§*

ttjeg ab. @r ^abe S3effere§ ju t^un, al§ fold^e Starrheiten ju

begeben, gab er jur 5lnttt)ort.

9iobert ^eUer, ber bom «Stubenten l^er immer noä) ettt)a§

ÄedEeg unb ^Jitterlic^eä an fid^ t)atte, fonft aber feine§toeg§ befonberö

raufluftig unb blutbürftig in feinen angenehmen Sßerpltniffen ju

fein Steigung öerfpürte, fam ol^ne 3^^if^I ^'cfc ©rflärung fel^r

gelegen, bie er benn aud^ ©orge trug, fo biel al§ möglid^ öerbretten

gu laffen.

(Sie öerfc^affte t§m felbftberftänblid^ bie befte ©enugt^uung;

^atoifon aber öiel ©emüt^igung unb SSerbru§.

@r befa^ mand^erlei geinbe unb ©egner unb namentlich in

^re^ben, mo Vit 5lnf)änger @mil S)et)rient'§ in i^m unb feiner

Äunftcic^tung nur unitebfame ©inbringlinge erbliden ttoEten, mar

nton i§m üielfad^ abgünftig. S)iefe Slbgünftigen benu^ten ben

t)eiflen S^renumftanb, bie öffentlii^e SReinung gegen i^n eingunel^men

unb ju berftimmen. 5ll§ er juerft auf feiner §eimat§büt)ne mieber

auftrat, traf er ein gett)eilte§ unb befangene^ ^ubtifum, roaä i^n

aufregte unb beunrut)igte. Sr fpielte njeniger fidler unb jutterfidötlic^

aU fonft unb tourbe derbittert unb menfi^enfeinblid^.

©erobe in biefer ßett toar ic^ bon Hamburg nad^ ©reiben

übergefiebelt, um bort 9J?itarbetter an ber „Sonftitutionellen ßeitung"

p ttierben. 51I§ fold^em lag mir l^au^tfSd^Iid^ ob, über ^nft,

Literatur unb ^^eoter ju fd^reiben. SDatoifon begrüßte mid^ fogleid^

fcfirifttid^, in bem er feine ^reubebarüber auSfprad^, bieSritif hd mir in

reinen unb fod^öerftönbigen §önben ju toiffen. 9J?rinem Urtt)eil, ba§

er aU burd^au§ geiftüoH unb unparteiifd^ !enne, t)ob er l^eröor, tootte

er fid§ unbebingt, fo meit er bie gätiigfeit bagu befi|e, untertoerfen.

Sdt) antmortete il^m barauf mit ein poar furjen aber freunb=

Ud^en SBorten. ^abd aber blieb e§ gunäd^ft. @r fei leibenb, liefe

er mir fagen unb id^ f)ätte mit meiner, erften (Sinrid^tung gu tl^un,

fo lüürbe e§ gut fein, un§ öorerft nid^t gu befud^en. 3d^ tou^tt:

bie unfelige Slngelegen^eit mit ^eUer lag gtoifd^en un§ unb e§ mar

i^m äufeerft toiberioärtig, fie unter unö berührt gu fe^en.

.' '>:.A'i^B!i^'juä>b£äi^Q^Vv.%r.^^;/U»£ifei a>-
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Tlxx lüar eben aud) nid^t barum gu tt)un, fie auf ba§ ^apet

gebracht ju finben, benn ic^ I)ätte felbftberftänblid^ fie narf) feiner

©eite f)in loben fönnen. <So lebten mx eine 3^^^ lang o^ne

weitere ?lnnät)erung neben einanber f)in. Snjnjififien f)atte id^

begonnen, über bie SSorfteöungen beS ^reSbener §oft^eater§ ju

fc^reiben, etirlid^, offen, balb rü'^menb, balb tabelnb, ftet§ ot)ne bie

Slbfic^t, 5u »erleben, immer jebod^ mit bem SSorfa^ anguregen, ju

bilben unb ju förbern. lurf) meine Sieblinge, mie 5!Karie S3a^er*

Surf, ^rangiäfa Serg, @mil ^eürient, mußten fid^, neben aUer

SSerefjrung, bie id^ it)nen goüte, bod^ mand^e jRüge gefallen laffen.

9^idE)t meniger mu§te ha§t Sogumil "Saniifon.

Sd£) üer!annte feine großen SSorjüge nid^t, aber fo menig feine

(Sctitüöd^en : er öerftanb lebenäüoU unb mirffam gu geftalten, feine

(S^araftere fd^arf au§5u:prägen unb mit überrafdf)enben ßügen ju t)er=

fetjen ; allein eine f)öl)ere tünftterif(f)e Harmonie unb ta§> entgüdEenbe

(£benma§ unb ber ^inrei^enbe 9Bo^l!(ang einer gebunbenen

@prac£)e blieben if)m lange unb in abgefrf)Ioffener $ßoIIenbung

faft immer öerfagt. SSenn er in feinen fünftlerifd£)en Seiftungen

^ünbcn tonnen foHte, beburfte er ber Seibenfd^aft, be§ flammenben

5luäbrud§§, ber aufbäumenben Äraft. ®ie fd^öne gleidf)mäfeige

9{uf)e war feine ®a(f)e nidE)t; baju paßten mcber fein ©efid^t, nod^

fein ättjar fd^Ian! aufgefd^ offener unb gelenfiger, aber t)aItung§Iofer

Ä'örper. ©eine ÜJHenen entbehrten eine§ mal)r^aft eblen unb

großen 5lu§brudfg, feine 95emegungen ber erl)abenen 5lnmutt) unb

SSürbe. @in erfter 6f)orfüf)rer in ®d^iller'§ „Sraut öon äJZeffina",

ein ^Intonio in ®oett)e'§ „^Caffo" ober ein Xl)oaä in beffen

„3)3l)igenie" n)aren nid^t gerabe 5lufgaben, bie ei tiefergreifenb unb

mäd^tig auszutragen öermodEite. 3Iud^ in it)nen rtar er aöerbingS

mo^l im ©tanbe, ber ^atuv unb 2Baf)Tl)eit abgelaufd^te SKomente,

ober ni^t ein ©angeg im auSgeglid^enen, überatt mo^Ibemeffenen

unb au§ ber innerften ©eele I)erau§ fid^ öoHfommeh gegliebert

aufbauenben @tt)(e ju bieten. Sn bergleid^en ^ortien, ttjenn fie

i^m ja etma 5uertt)eilt mürben, ^ing feine Segabung fid§ an einjetne

«Seiten berielben unb t)ob biefe fo bunt unb üorlaut öor anberen

^erüor, bafe baburd) ber eint)eitlid^e Sinbrudf geftört unb ein

öerle^enbeg aJJi^berfjältniJB ber Tl)dU entftanb. SBon bemunberung§*

mürbiger Slrt maren bagegen ©d^öpfungen bon i^m lüie Dtt)eIIo,

Sonfour in §oItei'§ befannten Sieberfpielen, ®arIo§ in „Sfaöigo",
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granj 9)?oor, 9KuIe^ ^affan, äKarinetti in „emtlia ^alotü",

dikcaut in „2Kinna üon Sarn^elm", S^^Iod, SJJercutto unb ©rad^*

oogers Syiarcil. 2tud^ ben „^önig#Iieutenant" ®u|foto'g gab er

geloinnenb. wenn aud^ nid^t fo tiebenätoürbig einnel^menb , toie

griebrid^ §aafe. ^a§ ©rgreifenbfte, ba§ id£) je öon i^m gel^ört,

mar ba§ 2kh äJZofen'S „9lnbrea§ §ofer", boS er ^alb [tngenb,

f)Qtb fprec^enb fo ^er§er)d^üttemb Dortrug, ha^ er aud§ int 3^"^^^^

unb im gracf unb mit ber meinen ^dgbinbe bie §örer p X^ränen

unb (Sd^lu^d^en üeranla^te.

Sd§ jd^rieb über feine S)arfteUungen boä @ine toie ba§ Slnbere,

bQ§ 5Inerfennenbe wie bag ^ßertoerfenbe, bagßrftere o^ne ©(^meid^elei,

ba§ Slnbere ot)ne @ef)äffigfeit. 3dE) ^Qtte grabe eine feiner SSor*

füJ)rungen menig gelten laffen fönnen, al§ er mic^ perfönlid) bitten

fam , mit meiner ^rau in feiner ftattlidien SSiUa auf ber

6t)emni^er Sanbftra^e mit feinen ^rennben feinen ®eburt§tag §u

feiern.

2öir gingen unb fanben eine grofee ©efeUfd^aft, bie fe^r on=

geregt unb munter toar. SDatüifon mod^te ben gefäÜtgen unb ent=

gegenlommenben SSirtl^. @r begrüßte un§> fel)r Iebt)aft unb führte

un§ f)eiter ein. Sfiac^bem er meine grau bei ber feinigen unter=

gebrad^t, naf)m er mic^ öertraulid) unter ben 5frm unb fe|te mir,

mit mir auf = unb nicberget)enb, auäeinanber, ba^ meine S3efpred)ungen

in jcber S8e§ie^ung untermeifenb feien unb ha^ er Sob mie Xabel

mit gleid)em 2IntI)eiI barin entgegennel)me.

SBenn irf) aufricE)tig fein miß, mu^ iä^ aEerbingS befennen,

baß bag toirflicE) ber gaß Wi if)m getoefen ift. @r jeigte fid^

erfreut über jebe ßuftimmung unb nid)t empfinblidE) über eine

etmaige 5able|nung. ®o fam e§, ba'^ toir in einen beftänbigen

unb angeregten 35erfe^r gelangten, o^ne grabe im engeren «Sinne

öertraut gu merben. ©agu ttjar id§ gu rufjig unb jurücEtjattenb,

er 5u aufgeregt, gu bröngenb unb ftürmifd§. @r, ber mir einmal

gefagt t)atte: „ba^ er mie ein Slobfüd^tiger lerne/' ^atte bie üble

5lngett)öf)nung, bei ber llntert)altung ttiie ein toilbeg Xt)ter auf= unb

obprennen, bann unb tcann einem gang not) auf ben Qäb ju rücfen,

am 9iocEüberf(^Iag ober 35ruft!no)3f gu net)men unb baran I)erum

p rütteln unb §u fc^ütteln.

SKeinem SSefen toar ein foIdE)e§ Sene^men fel^r unletblid§ unb

ni^t immer öermod£|te id) baffelbe gebulbig ju ertragen, ^it^eilen
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cnttoanb id^ mtd) it)m unb rief i^m ein ärgerlichem ^utücf! ju.

^Qnn entjd^ulbigte er fid^ lacf)enb unb fd^alt mid| einen üorne^men

Äritifer, ber immer nad^ bem @efe^e ber 5left^etif bet)anbelt fein

tooUe. „S^^ Xeufel", pflegte er babei ju rufen, „Ujerben @ie bod§

aud) etwas bemofratifd)
, fonft !ann ein ^lebejer, wie id^, fo gar

ntd^t mit 3t)nen umget)n!"

2)iefer ^lebejer war inbe^ öiel ariftolratifd^er, aU id^ e§

je gewefen bin. ©ein ^aug war fürftlidE) eingerid^tet unb e§ fehlte

barin nid)t an ^ienerfdE)aft. ©pöter faufte er in ber S'täfie öon

2)re§ben noc^ ein tieineä Sanbgut unb baute barauf.

Wittes ba§ Wirbelte bunt mit ber Äunft in feinem Äopfe burd^

einanber unb mad^te i^n me^r unb mef)r unftät unb wed^felnb.

fflad) unb nad^ war ein ©efpröd^ mit i^m allein beinahe unerfprie^-

1x6) unb aufreibenb. @r blieb nie bd ber @ad^e unb fam öom

§unbert[ten in'§ jCaufenbfte. Sei) Ijobe manchen fonberbaren 21uf=

tritt mit i§m gehabt. (Sinmal, erinnere id^ mic^, fa§ id^ mit i^m

unb bem SDJaler §erbert Äönig in ber ©laäderanba feineS §aufeg.

SSir Ratten bon 9?ifoIau§ Senau gefprod)en unb id^ ergätilte, Wie

mir beffen ^^reunbin, @mma öon Sudlow, berid^tet, Senau t)abe

eines ^tageS auf einer ^oftfa^rt mit einem greunbe, Wegen eines

öertraulid^en ®efprä^eS, tia^ er mit btefem füt)ren woHte, bie 9J?it=^

reifenben auS bem innern X^eile beS SßagenS baburdl) oertrieben,

ha^ er ben SBa^nfinnigen mit täufd^enber 3Bat)r^eit gefpielt.

^dj äußerte meine 3?erwunberung über biefe graufige 5ßer=

fteöungSlunft unb meinte, e4 fei mir unbegreiflich, tok jemanb

feine SKienen unb ben SluSbrud berfelben in fo erfd^redlenber

SSeife in ber ®eWalt t)aben !önne. „O^, nid^tS leidster, als baS!"

rief Xiawifon unb geigte in bemfelben ^lugenbltdte ben ftieren, öer=

glafeten 931icl unb bie fd^laffen unb ftumpfen 3^9^ beS $8errüdEten

in fo überjeugenber 5lrt auf, ba§ ic^ entfe^t baöor gurüdfc^auberte.

SDieS ereignete fid^ furg bor feiner großen Steife nad^ 51merifa.

(Sr war aud^ in Bresben auf t>k Sänge mit feiner (Stellung nid^t

gufrieben. Sr wollte nur gro^e erfte 9toHen fpielen, öiel Urlaub

ju ©aftfpielen t)aben unb unabläffig 9tut)m unb 9{eid^tpmer

fummeln. ^aS ?llleS öerfpracl) it)m 5lmeri!a. ^ein 9iatl^, !ctnc

SSorfteltung ^alf. ©ilig ertro^te er wieberum feinen 5lbfd^teb

unb ging.

2BaS er begehrt I)atte, baS warb if)m. SfJod^ ^at^x unb Xag
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fe^rte er reic^ unb torbeerbefrän§t ju un§ gurüd. Sd) fel^e t^n nod§

lebl^aft üor mir, tote er in Bresben §um erften 9Kal mid§ ttJtebcr

befud^te. (Sr irar magerer geloorben, im ®eftd|t gerotteter, babet

erregter, unruhiger, mef)r benn je ^er= unb l^inlaufenb. (gr f|jrad^

lauter, felbftbetou^ter, mie ein 9Kenfd^, ber fid^ ouf bem ©i^jfet

jie^t. Stf) ^atte tf)m früher feine (Sud^t §um ©aftfptelen, feine

Unluft ju neuen 9?oKen öorgetoorfen. „9^un", rief er mir trium*

pl^irenb gu, „^abt id) ha§> SSermögen unb ben Sßeltruf, hk td^ ju

befi^en getoünfd^t unb nun bin ic^ gern bereit, bem ©reSbener

§oft^eater !ünfttgt)in für ein (£i unb ein iöutterbrot meine S)ienfte

gu mibmen." @r mollte nun erft geigen, loa§ er öermödt)te. „<Sie

^oben mid) oft getabelt", fagte er, „ba§ id^ gu öiel auf @aftf|)iele

gegangen unb nid£)t genug ftubirt ^ahe. SfJun miß id£| ru{)ig unb

gefegt merben unb in ÜKufee neue grojse 9toIIen in mid£) aufnehmen.

(Srft je^t bin ic§ in ben ßuftanb fiinftlerifd^er 9?eife getreten unb

(Sie foHen nod§ ©ro^eg an mir erleben."

@o unb äi)nlid^ fprad^ er: ta§' Stufgeblafene, ©efpreigte, Ueber=

triebene feiner Sieben mad^te einen gerabegu unE)eimIidf)en ©inbrucE

auf mid^, unb id§ faf) il)m, al§ er mid^ öerlie^, nid^t ot)ne eine

Sm^finbung öon großer 9ltebergebrücttl)eit unb Seforgni^ nad^.

SBenige 3J?onate banadf) t)ie^ e§ : er fei öom @d£)Iage getroffen

unb l^abe bie <S)pxa6)t öerloren. @r ging in ein 5Sab unb ic§ felbft

fiebelte 1868 lieber nadE) Hamburg über, um 1870 in bie Seitung

be§ (Stuttgarter §oftt)eater§ ein§utreten.

1871 berührte ic^ auf einer @efd£)äft§reife aud^ Bresben.

(£ine§ %aQt^ burdE) bie (Sc^Io^ftra^e gef)enb, fam mir, langfam

fat)renb, ein SBagen entgegen, in bem ein §err unb eine S)ame fa^en.

3ufäUig fat) idj ^in unb erfannte ©amifon unb feine grau. 5lud^

fie Ratten mid§ bemerft unb ^ie^eu ben Äutfd^er l^alten. 3d§ trat

f)eran. S)an)ifon fa^ gebrod^en, tjinfällig, mit bergerrten Bügen unb

erlofd^enen 5tugen §ufammengefun!en auf bem 9JücEfi|. Sangfam

unb fd^merfäHig fd£)ob er mir feine §ünb entgegen unb berfud^te

unter einem irrfinnigen ßäd^eln ein paar SSorte p fagen. @g
mar ein unbeuttid§e§ Sauen, ba§ idf) nid^t berftanb unb meld^e§

mid^ erfdiredEte. 2)er Sluftritt in feinem ®Ia§faIon fiel mir ein;

e§ toar ganj baffelbe 95ilb. 3d§ trat einen (Sd^ritt entfe^t jurürf.

„^amifon \)at Sie erfannt unb ttJoUte (Sie begrüben", fagte

feine grau, inbem fie oerlegen ein 3^1«^^" Q^^r weiter ju fahren.

i
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5)a§ wax meine le^te Segeguung mit it)m. Siaum ein l^atbeö

3o{)r banarf), am 1. gebruar 1872, oerIöf(^te ber ^lob bie matt=

getoorbene öeben^flamme eineS ©eifteö, ber, mag man an \i)m a\xä^

auögufe^en traben, mag man mill, unter aüen Umftänben immer

5U ben glönjcnbften unferer 83ü§ne toirb ge§äl)It werben muffen.

5fm 15. Februar 72.

©iegmunb i^oUfdj fd)ilbert in ber „9'ieuen freien ^reffe"

©rinpar^er burrf) baö ®ef)icEfaI üon Sugenb auf ']o meic^ gebettet,

ba^ ii)n jebeg raut)e Süftrf)en, jebeä 9{ofenbIätttf)en, ha^ firf) auf

feinem Sager jufammenfnäulte, beläftigte. (£r ^at im Slllgemeinen,

behauptet ber genannte (Srf)riftfteßer, nur geringe Söibernjörtigfeiten

unb geinbidiaften ^u erbulben gel)abt, aber fie genügten bo(^, i^n

auf bie 5J)auer unb ta^ Sitterfte gu üerftimmen. ^a§ man „S)ie

Sl^nfrau" mit ber @(^idfal§tragöbie äufammenmarf unb abtrat,

üergällte if)n gegen feine ß^it; ba^ er loegen feineä ®ebt(i)t§ „^ie

Stuinen be^ Campo vaccius in 9tom" auf Sfnflage be§ fanatifd^en

3a(f)ariaä Söerner bie (Stelle eineö taijerlirfien 58orIeferg öerlor,

ergürnte i[)n gegen Defterreic^. Siiefe ©rprnung unb jene Sßer-

göUung be^errfct)ten fein gan^eö Seben unb S)ic^ten. @r mar eben

oucf) üermöt)nt morben in bem „Sapua ber ©eifter", mie er Söien

in einem feiner @ebicf)te io begeid^nenb benannt i\at. (£r mollte

ge^ätfdielt unb gemiegt, nic^t raut) angefaßt fein.

5lm 18. gebruar 72.

3Bie tief granfreid) gefunfen, mie innerlid^ au§ge^öf)It unb

leer e§ ift, bettjeift gur ®enüge ber Umftanb, bafe bie neue Söen-

bung feiner ©efc^ide feinen einzigen roat)r§aft bebeutenben SO^enfd^en

auf ben gefc^id)tlid)en @d)aupla^ gerufen ^at, unb e§ fid^ mit bem

alten abgenu^ten 2lbolf Xf)ier§ nott)bürftig bereifen mu^. 3)ie

SSiener „9^eue greie treffe" brad)t^ türälic^ in einer ©arfteUung

öon ber Sage granfrei(^g folgenbe treffenben SBorte über it)n:

„§err St^ier§ ift alfo ba§> §aupt einer Stepublif, aber biefeg

§aupt ^ält fid) nur burd^ fortmäl)renbe§ ^Beugen. §eute fc^meic^ett

er ben SJepubtifanern, morgen ber 9?ed)ten; feiner gartet getreu,

glaubt er fie alle ju befi^en; angeblid) erl)aben über ben (Sturm

ber Parteien, tritt er in jeber 9tebefd)lac^t, nein, fogar in jebem

9fiebegefe^t in ben tampf; ber 9J?ann be§ allgemeinen SSertrauenS
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erbittet unb erbettelt fid^ toglid^ ta§> SSertrauen ber SSerfaißcr

SScrfammlung."

Slm 2. ajiärä 72.

§eut fam ic^ mit einem in Sac!^en ber Siteratur njo^Ibetoan*

berten Stuttgarter auf Subwig $fau ju fpred^en. @r berid^tete

mir, ba^ berjelbe in feiner Sugenb gelernter ©ärtner getoefen unb

aU folc^er nacEi ^ari§ gegangen fei, too if)n ein lebhafter S)rang

untDibecftet)Iic^ in bie Greife ber bilbenben fünfte getrieben. (£r

emät)rte fic§ bort eine SBeile oI§ 9J?aIer, ging bann in feine §eimat^

28ürttemberg gurücf unb begann in Stuttgart eifrig p ftubiren.

(£nbli(^ greift er gur geber. S)a§ Srfte, tt)a§ er üecöffentlid^te,

roaren felbftüerftönblid^ , tok beinaT^e bei aEen beutfd)en @d)rifts

ftettern, ©ebidjte. 1865 betrat er fein eigentlid^eö ®ebiet: bie

^t)iIofo^f)ie unb ^itif ber Äunft mit bem £ieferung§tt)erf „greie

Stubien", ba§, gut gebrurft, im iBerlag boii ©mit (Sbner in «Stutt*

gart erfc^ienen ift unb meiner 2tnfid)t nad^ me{)r 5lner!ennung unb

^Verbreitung öerbient, al§> e§ erhalten ^at. @§ befunbet ange-

ftrengteS unb tiefet S^Jac^benfen über bie getoäfilten ©egenftdnbe,

üiel (Seift unb Äenntnife unb bor allen Singen eine frifd^e, burd^aug

unöerlebte unb urfprünglic^e ^uffaffungggabe. Sie erfte 2lbt)anb*

lung: „Sie ^unft im ©toat" enttoidEeÜ fid) l\: breit umfaffenber

SSeife, erörtert gunöd^ft bie Ä'unft in it)rem SSer^ältnife gur

^t)iIofopt)ie, bann gur @efd)id§te unb Deconomie unb fd^Ue^lid^ jur

^olitil. Siefe (Erörterung bebünft mid^ umfidE)tig, öerftönbig burc^-

geführt unb oft mit glän§enben unb überrafd^enben (Sebanfen auö*

geftattet. «Se^r bebeutenb erfd)eint mir fein leitenber SluS-

fprud^: „Sie (Siefd)id§te ber 9Kenfd£)^eit ift im ©runbe nur hk

®efdf)ic^te ber SBat)r^eit", toeld^e er barum auc^ gleid^fam jur

^^at^e feiner gangen Arbeit gemadbt f)at. Sie f^rid^t feine innerfte

Ueberseugung au§. Siefe Ueberjeugung toirb nid^t Sebem bie

rid^tige fd^einen, namentlid^ nid^t in bem, toa§ er über ben d^rift*

IidE)en ©tauben unb biefen ober jenen berüt)mten 9Jfann ber §iftorte

üerlauten lö^t. SlHein man toirb bem SSerfoffer immer einräumen

muffen, ha^ er für feine Behauptungen 33eö)eife unb (Srünbe bet=

bringt, bie fidE) nidf)t über \)k 5ld^fel anfet)en laffen, fd^on begmegen

nid^t, ujeil er fte in feineätoegg t)eraugforbernber unb üerle^enber

SBeife, fonbern überaus gefegt unb ru^ig, gleidtifam mit bem feinen

(Sefct)mad unb ^a!t be§ ed^ten ÄünfÜerS borträgt. Sein SSortrag
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ift mufter^aft burc^fiditig, flar unb boH natürlid^er Slnntutf). 3lud^

feine S5ef)3red^ungen ber neueren ü)?alerlei[tungen in Selgien unb

^ariö, be§ SGSirfenS beut)dE)er ^ünftler in granfreid^, beö fran«

äöfifc^en Äaijertl)um§ unb ber Äunft §eid^nen firf) burd^ ©c^tid^ttiett,

fad^gemä^e ©orftellung unb 6efonnene§ unb gejunbeS Urt^eil auS.

S)ie ÖQugefd^tc^te be§ alten unb neuen Soubre ift öietfod^ unter*

rid^tenb unb fein Sluffa^ über ben SSerfaffer be§ Sud^eS „©igen*

tt)um ift ^iebftat)!", ^ierre Sofe^t) ^roubt)on, bon einer toa^r^aft

tt)ol)It^uenben Un6efangent)ett unb ÜKilbe.

SdE) fann e§ nii^t begreifen, ha^ ein Wann tüie ^jgfau feine

l^eröorragenbe «Stellung in ^eutfc^Ianb f)Qt geujinncn fönnen.

©einen ©d^riften nad^ gu 'fdf)Iie§en, ift er für eine fold^e ol^ne

Btoeifel befQt)igt. 2öie iä) öerne{)me, gehört er einer politifd^en

^artei an, hk nid^t bie meinige ift. 5l6er toie iä), bem o^ngeac^tet,

feine SSerbienfte gerne unb mit greuben anerfenne, fo meine id§,

l^ätten aud^ 9tnbere fie getoa^ren unb über ben politifd^en (Stanb=

punft t)intt)egfet)enb, feiner fdt)önen Begabung Spielraum unb ®el*

tung üerfd^affen follen.

?lm 10. Ttäx^ 1872.

3u metner Iebf)aften SSertuunberung f^enft man bem Umfd^tounge

nidE)t genug 93ead£)tung, ber gan§ entfd^ieben in bie ©efd^icEe ber

SSelt !ommen mu^, ujenn ^reu^en an ber @pi^e öon ^eutfd^Ianb,

alfo ein ))roteftantif(i)er «Staat, gleid^fom ber Stoat ber reinen

SScmunft, in ber ^oliti! ba§ llebergeroidE)t unb an ber Stelle bon

granfreid^ bie ^üf)rerfd^aft er^ätt. Unter bem großen Äurfürften

unb nodE) met)r unter griebrid^ bem ®ro§en t)at man öon biefem

(£inf(u§ fdE)on groben gcl)abt; berfelbe ift aber entfc^ieben mit bem

nidf)t äu iiergleid^en, ber je|t ftattfinben mu^. ®amal§ mar ^reu^en

Hein, ^eutfd^Ianb mad^tlog unb ^ranlreid^ in feiner gebietenben

Stellung unerfdC)üttert. §eute ift granfreidE) nid^t ber je^nte ^^eil

me^r bon bem, ma§ e§ toar, S)eutfd^lanb einig, umleuc^tet oon

©lan^ unb l!Rut)m unb ^reu^en gemad^fen, fein §errfdf)er ba§ §eft

ber europäifc^en ^olitif in §änben ^altenb. §eute !ann, ja mu§
ber ©inftu^ biefeg proteftantifd£)en Staate^ üon loeitgreifenbfter

23ebeutung auf 2Belt unb ßeit fd^on beämegen merben, meil e§

überl)au))t ba^ erfte aJZal ift, bafe ba§ beutfd£)e ^aifertt)um, ja, ha^

Äaifertf)um überhaupt, auf ben ^roteftantiSmuä fommt. 9öag

bereinft 9}?ori| üon Sadf)fen geträumt ^at, ba§ ift enblid^ in ber
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©egentoort jur SBtrHid^fett genjorben. ®iefer Umftanb oHein

beftimmt eine neue ^^i^red^nung.

%m 13. Wäx^ 1872.

Sine 5tnefbote, bte xä) biefer Slage prte, ^at mir öiet <Bpa^

gemacht. Sn granffurt a. Wl. a§en an ber SBirtt)§tafeI eineS

erften ®aft§ofeg neben öielen preufiifd^en Offizieren auc§ einige

Suben. (Siner ber Se^teren f|)eifte fo nnappetitlid^ , ba^ e§ all=

gemeinen SBibertoißen erregte. Um if)m ba§ bemertlic^ gu matten

unb öieKeid)t ju öertreiben, at)mte eine§ fc^önen 2;age§ ein junger

Sieutenant sum ©rgö^en ber StifcEigenoffen feine %xt §u effen, i^m

auffaEenb naä). ©er S^raelit, ber ba§ gemal)rte unb ärgerlid^

hjurbe, tijat feiner ©ntrüftung jeborf) in folgenber tni^igen SSeife

©enüge: „SBenn @ie toollen burc§au§ nac^a^men Sinen", fügte er,

„fo al)men <Sie nac§ SDJoItfen, §err Seitnant. ®a§ n)irb 3§nen

mef)r @t)re unb SSort^eil bringen, aU teenn ©ie'S tl)un bei mir."

Slm 17. 9Kärä 1872.

^err Dr. %. 2S. Siogge er§Qf)Ite mir I)eute öon einem S3efud^e

hd SSoIfgong SKenjet, ber fel)r über baö 5tlter unb hk 6otta"fd^en

(Srben flagte. „©a§ finb 93efi^er einer 95ud^fabrif", meinte er,

„Siteraturfabrifanten, toeld^e ben SRorft befdjiden. SnteHigens unb

®eift finb in bem ©efd^äft nid^t mef)r öortjonben. 2)er Sllte na^m

nod^ 2lntt)eil an ben ©d^riftfteflern, förberte unb unterflü|te fic,

toie unb mo er !onnte. S)ie 9fZad§foIger toud£)ern nur mit ben

erworbenen ^loffifern.

'am 19. ^ai 1872.

3lm 13. ift 9}?ori^ ^artmann in SBien nad^ langen Seiben

geftorben. 3n it)m toirb ein reid)begabter, liebenätoürbiger SJJenfd^

begraben, beffen freunbfc^aftlid^en Umgang unb SSer!e^r eine SJei^e

bon Sauren genoffen gu t)aben, mir ftetS eine beglücfenbe ©rinnerung

bleiben foU.

Sc^ lernte il)n juerft im SSinter öon 1846 gu 1847 in Serlin

im §aufe öon X^eobor SKunbt fennen. ®enau fo alt toie ic^, toie

i^ allem ®ro^en unb ©bleu begeiftert guget^an, toie id^ für ein

mäd^tige§ ©eutf^Ianb unb bie grei{)eit fd^toärmenb, fd£)Ioffen toir

rafd^ unb innig un§ aneinanber an.
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3J?ori^ ^artmonn toar bainal§ ein bttbjd^öner Süngling. (£m

tuenig inel)r at§ mittelgroß, fein, fd^tan! unb regelmäßig gebaut,

trug er auf giemtic^ breiten Schultern einen länglich gcrunbeten

Äo|jf mit pröc^tigen 5(ugen unb einer gebe^nt gezogenen, aber jart

gefd^meiften Üiafe; lang §erabmallenbe§ , bunfteä §aar unb ein

flaumigeä ©ärtd^en gaben i^m ein ftattlid^e§ ^nfet)en.

(Sr toax ber pbfd^cfte Sube, ben id^ |e gefel)en nnO ma§ bei

Suben feiten, ooll geminnenber 5lnmutt) in §attung unb S9ett)egung.

'Siahd befaß er eine Stimme öon bejaubernbem SSo^Iflang unb eine

SiebenSttnirbigfeit beg 2Befen§ üon gerabegu t)inreißenber SSirfung.

SKon barf breift öon tt)m fagen : mer it)n !ennen lernte, ber liebte it)n.

@r !am bamatS auis ^ari§ unb bradfite ^einrid^ §eine'§ eben

erfd^ienenen „9^euen ©ebid^te" mit, bie er unermüblid^ öorlaS. Sdt)

erinnere mid^, baß er „9titter Olaf" mit einer Jpingebung üortrug,

bie il)m felber bie ^t)ränen in bie Singen trieb.

3Son Berlin au§ ging er nadl) Defterreidt) , um fid§ bort in

feiner §eimatt) megen ber angesagten ^id^tung: „Äeld^ unb ©c^mert"

gu fteHen. Um ifjrettoegen gefänglid^ eingebogen, befreite xi)n bk

9?et)olution, bie il)n !aum fieben unb ämanäigjätjrig in baö treiben

ber ^olitif unb ha^t ^ranffurter Parlament gefüt)rt l)at. 'il)arin

faß er ouf ber Sinfen, marb bon feiner ^artei mit Stöbert SÖIum

unb Julius i^röbel in ba§ belagerte Söien abgefanbt, entlam bei

beffen ©inna^me burdf) SBinbifc^grä^ mie burd^ ein Söunber, §og

mit bem 9tum^fparlament nadt) (Stuttgart unb bet^eiligte fi(^ an

bem Stufftanbe in 93aben, nad^ beffen S^iiebertoerfung er ä^erft nad^

ber ©dimei^ unb bann nad§ ^ari§ jog, mo er aHmälig mieber ju

9ltl)em unb 9tut)e fommenb, brieflid^ feine 93e§iepngen auf'g S^ieue

mit mir anlnüpfte.

©eine bemegten ©d^icEfale toie frine SBer!e: „9teimd^roni! be§

Pfaffen SKauriting", „©er Ärieg um ben SBalb", „Slbam unb ©öo"

l^otten i^n injmifd^en berühmt unb ju einem gefud^ten 3J2itarbeiter

ber erften Rettungen unfereS SSaterlanbeS gemad^t. 2lud^ bie öon

mir bamalg geleitete, öon ©u^fom begrünbete Hamburger Sßod^en*

fc^rift „Sa^regjeiten" erfreute fidE) feiner befonberen ^fjeilna^me.

Sn biefer 3cit fd^rieben mir unö oft unb metjrfac^ lam er

nacf) §omburg §u S3efuc§, anfangt ^eimlid^, enblic^, nod^bem bie

öffentlid^en SSert)öltniffe in S)eutf(^lanb beffere unb freiere geworben,

offen unb unangefod^ten.
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Sn jener ©pod^e ^aben totr in unfercr ^eunbfc^oft toal^rl^aft

glürflt^e ^ge öericbt, %a%(, üon benen feine mir gebliebenen ©riefe

nur einen fd^tuad^en 5(bglanj bieten.

Unter bem 5. 9^obember 1851 fd^reibt er mir au§ ^ari§ 25

9flue bu gelber:

@ie fragen, tüoS id^ arbeite? - Sn biefem SlugenblicEe ni(^tö

9f{ed^te§, inbem id^ bIo§ mit 9f{eboftion jeneg Xögebud^eS befd^äftigt

bin, ha^ öieüeic^t mand§e§ Sntereffante enthalten mirb, ba id^ in

^roöence unb ßangueboc, wo iä) grüt)Iing unb ©ommer mit Streife

jügen öerbrad^t, eine matjre Terra incognita gefunben. Stu^crbem

toirb öietteid^t in biefem STugenbtidEe eine neue 5luf(oge üon „^Id^

unb ©d^toert" ouSgegeben. (So ift bebeutenb t)ermet)rt unb @te

mürben mid^ berbinben, toenn @ie eine 95efpred^ung barüber bräd^tcn,

i>a haS: f8uä) in golge ber ißerl^ältniffe feines frül^eren SSerlegerS

unter ©equeftration gelegen unb burd§ öotte brei Satire faft gon^ au§

bem 95ud^I)anbeI öerfd^munben mar, mag eS ^alb unb l^alb in SSer*

geffen^eit gebracht t)at. 3d§ liebe e§, benn e§ ift meine Sugenb.

Sßavi^, ben 23. Januar 1852.

58eret)rter greunb!

Sllg iä) Sfinen bie legten S^otigen fd^irfte, fonnte id^ S^uen

nid^t fo auSfü^rlid^ bon!en, toie i<ii mottte. S>o§ foK I)eute gefd^e^en.

©0 banfe id§ S^nen §uerft für Ueberfenbung ber §efte, bann für

hk t)öd^ft freunblid^en 9fiejenfionen. @§ fommt mir menigcr auf

bag Sob an, at§ auf ben ^^on, in bem man tion mir ft)rid^t. ^on
3eit p 3eit aber mufe einem eine lobenbe ^tif gu ©efid^t fommen,

benn, mon fage moS man toill unb man fei fo menig eitel al§ t§>

einem äJJenfd^en mögltd^, ba§ Sob ift notl^mcnig, hk Slnerfennung

ift ein Sebürfnife, menn man toeiter ge^en foH. SÖJögen bie Sbeen,

über ha§>, ma§ man leiften mill, nod^ fo feftgeftettt fein, möge man
nod^ fo flar fein über SltteS, toa§ man fott — man üerliert bie §älfte

feiner ^aft unb me^r aU hk §älfte feinet SKut^eS, fobalb man

fid^ einfam fielet. SefonberS in ber grembe, too lein na^er SBiberl^aC

anttoortet, befd^Ieic^t un§ ba§ ©efü^I ber SSerlaffen^eit bo^^jett

leidet unb man erfrfjeint fid^ balb ein Sfiufer in ber SBüfte. Si^r

©lüdtid^en ju §aufe mifet nid^t, toie boS tl^ut. — 9J?eine ^O'

tigen werben mo^I in ber nöd^ften Qeit bürftig auffallen, benn c0

ge^t in Äunft unb Siteratur nid^tS öor. 5IIIe§ ift berfprengt, bie
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(Stimmung bumpf, fein ©efü^l fürS <Sc!^öne. gronfreic^ ift unauö-

ftel^lid^, toiberlid^. ®lü(flic^ toöre itf), toenn ic^ mit^ für einige ßeit

nac^ S)eutfc^lQnb flüchten fönnte. %\i eS aud^ bort erbärmlid^, fo

ift e§ bod^ bie @r6ärmIicE)!eit en famille unb man prt feine <Sprad§e

unb finbet SSieleS, rt)a§ 'tröften lann. 3n granfreidi, fobalb e§

politifd^ fin!t, bleibt ni(^tä übrig, al§ pc^ftenä bie ©ragie unb bie

fleinen gü^c ber ^ariferinnen. 3)aS ift am Snbe nicf)t genug,

befonberg, menn man fid^ überzeugt, \i<x^ mit biefer ©ragie unb ben

fleinen %Vi^tx\. nic^tg (£rf)ebli(^e§ berbunben ift. Sc^ fdf)idEe Sf)nen ^eute

einen Keinen DfJomanjengtiüuS (Slariffa.) 2)er Stoff, eine batmatinifd^e

(Sage, foH fd^on Don $aul §e^fe bearbeitet fein. Slber ma<§ tf)ut

ba§, ba bie Sage aller SSelt gef)ört unb id^ fie mat)rfd^einlid^

onberg bearbeitet t)abc alS jener ^oet. S)a§ ®ebid§t öon ^oul

§et)fe fott fe^r fd^ön fein, alfo ma^rfd^einlidE) beffer alg meinS.

5(1^ er einige '^t\i nad^ bcm Staatgftreirf) S^apoleon III. alg

üerbä(^tig eingeferfert luurbe, melbete er mir nad^ überftanbener^aft:

«Paris, ben 6. Wöc^i 1853.

lieber ^reunb! S^ergeitjen Sic, \)Q.^ \^ 3t)rer freunbfd^aft*

lidtjen S^Jad^frage nid^t fo fd^neü geantwortet f)abe, al§ fie e§ öer=

bient. 9?o(^ immer toei^ icf) nic^t, too mir ber Äopf ftet)t. Seit

idE) au§ bem ©efängnife bin, §abe x^ ungätilige SSifiten gu mad^en,

um ber Unjat)! üon 9}?enfd)en ju ban!en, bie fid^ mäf)renb meiner

©efangenfd^aft a(§ gute ^reunbe ben)ät)rt t)aben. ®iefe (Srfa^rung

ift bie fü^e grud^t jener bitteren Unanne^mlid^feit. 2)enn bitter

mar fie; \iQ& '^<iSitxi'' unb '\i(x% 2lbfonberung§ft)ftem ift bog grau=

famfte unb barbarifd^fte aller §aftf^fteme unb fann Ieidt)t jum

2Sa!)nfinn ober, wenn man ni^t einen ftarfen inneren 3nt)att in

bie fd^auerlid^e ©infamfeitmitbringt, 5urboIIfommenen2)emoraIifation,

gum legten SSerfaE füt)ren. 9luct) biefe ©rfinbung ober (£infüt)rung

ban!en mir ben frommen ^t)iIantro^en unb id^ toei^ e§ je^t,

toarum icf) biefe immmer fo get)a^t t)obe. 2)ie ©raufomfeit be§

S^ftemS abgered^net, Würben mir fet)r anftänbig unb mit öieter

9ftüc!fic|t bet)anbelt. SpfJan liefe un§ 9lIIe§ sufommen, WcrS jur

Stuäfc^mücfung ber fat)Ien 3)?auem unb jur SSertreibung ber furd^t*

boren Sangetoeile bienen fonnte. So I)atte idt) eine gange 5ßibIiott)ef

unb mar meine gange ßeöe mit Slumen, ja mit gangen Säumen,

^i'Ä.feW'
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bie man mir auS ben berfd^tebenften ©etoäd^S^äufern frfitdte, auS=

gefc^müdEt. 5lufeerbem lebte tc^ toäljrenb ber 17 j£age nur Oon

hafteten, ^^rüffeln unb ben ebelften SSeinen atter ßonen. — 3n
btejem Sliigenblicfe bin id) nod) ni(^t gans frei, benn iä) bin nur

auf Saution loSgeloffen unb mein ^roje^ fann nod^ meiter gefjen

ober aud) niebergefd^logen merben, 2II§ man erfuhr, ba§ id§ auf

©elbcaution frei !ommen fönnte, liefen öon allen (Seiten fo biete

©elbangebote ein, ha^ bie ©ummen ein fet)r anftänbige§ SSermögen

au^mad^en mürben. 9)Jit aU bem, mein lieber ^reunb, tonnte id^

Si)ren (£mpfot)Ienen ni(^t fet)r gefällig ober bet)ilflid^ fein. UebrigenS

märe ba§ mot)! aud§ im freien ßuftanbe fc^mer gemejen. §err unb

Ttah. ^elmrtd) fd^ienen feft entfcf)loffen, fic^ meiner S)ienftfertigfeit,

bie id^ i^nen angeboten, nt(i)t im ©ertngften gu bebienen. ©o ^abe

id^ §err unb ^ai>. §. jebeö nur einmal gefe^en, ma§ mir fe^r leib

t^at, bo mir 93eibe, jebe§ nad^ feiner 2trt, fel^r gefielen, ^ah. ift

eine fet)r rei§enbe ^rau. (Sie I)ielt e§ für überaus not^menbig,

S^re Sobpreifungen äurüdjumeifen unb toät)renb fie eg t|at, bemieg

fie mir, mie fe^r rec£)t (Sie Ratten. Slber fie mar nur abfolut

iiebenSmürbig, nid^t liebengmürbig mir gegenüber, fonft tiätk fie

bie angebotenen 2)ienfte angenommen unb mir met)r ®elegent)eit

gegeben, fie fennen gu lernen. 2Ißc§ ba§ mollte irf) St)nen fd^on

am 5. gebr. in einem langen S3riefe fagen; irf) fc^rieb if)n beS

SlbenbS; be§ SJJorgenS am 6. fam hk ^oligei unb fonfig^iTte i^n

fammt bier ©eiten 9?oti§en, bie St)nen beftimmt maren. 2)ie (£n=

beloppe biefeS Sriefeg ftammt nod^ bon jenem, benn hk liefen fie

jurüdE. — Sm ®efängni§ ^aht id£) eine 2lrt 9J?emoirentoer!, bon

bem id^ S^nen längft gefd£)rieben, angefangen; hk intereffanteften

^ribaterlebniffe metneg breifetgjä^rigen S)afein§ §u SflobeHen, ^Inef*

boten abgerunbet unb beffer unb bunt aneinanbergereit)t. 2)iefem

merbe id^ mit ber 3^^* ^i" anbereä folgen laffen, toeld^eS SWomente

bon größerer S5ebeutung (politijd^e) frf|ilbem toirb. 2)og erfte toiH

idE) guerft aU ^^euiUeton erfd^einen laffen in ber Hölnifd^en ober in

ben Hamburger 9?adE)ric£)ten — mer'g juerft nimmt. SJJeine (£m=

|)fel)lungen an §erm unb 9J?ab. §elmrid^, an i^ri- Submiüa, an

SSarnt)agen unb meine ^er^Iid^ften ©rüjse an (Sie. ©ang S^t

9K. ^ortmann.

SBe^I, 3eit unb aRenfc^tn. I. 11
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Siolanbäed, ben 21. (September 57.

Sieber ^remib!

(£§ tt)ut mir leib, "ba^ icE) üor (Sud^ 5lEen olö jo unbanfbar

etjc{)einen mu^te, nacf)bem 3t)r mir jo biel Siebe unb greunbjd^aft

geseigt t)Qbt. ©arum fe^te irf) mid^ fofort I)in, um beifolgenben

5lrtifet gu fd^mieren, bamit meine ^Inttüort ba§ ^orto mert^ fei.

öalb folgt ber 2. Slrtifel. S)a ic^ Sie in 3f)rer 9)?anuffript^9?ot^

unb angeftrcngten 5lrbeit gefeiten, f)abe ic^ mir oorgenommen,

Seinen oon ßeit ^u ß^it foId)eg güUfel für bie „Sa^re^geiten" ju

fdiicten unb freue mid), menn id^ SJ)nen manchmal eine I)aI6e 2Bod^e

5lrbeit erfparen fann. Sd^ wei^ nic^t, ob ber Strtifel gut ober

fdE)tec£)t ift, ba ic^ nic^t ^dt f)aW, i^n burdtijulefen; tt)un (Sie e§

unb geben ©ie it)n unter einem ^feubon^m. — „®er @ot)n be§

dürften" ^abe id) natürlich nodE) nid^t gelefen. SdE) lüerbe SWofen

öon ^ariS qu§ barüber fd^reiben unb banfen, toenn id^ erft etmoS

für il)n in ber treffe merbe getI)Qn l^aben fönnen. @et)r freut e§

mic^, ein95ud§ bon if)m mit feiner ^ufc^rift ju befi^en; er ift einer

ber ^oeten meiner Sugenb. Sd^ bin feit 3 3Boct)en in bem t)err*

liefen 9?oIanb§e(f, mo id^ in ber ©infamfeit eine gro^e Dper für

Ritter gefd^rieben unb meine bretonifdf)en Sieber unb bie ©ebid^te

„3eitIofen" lorrigirt {)abe. S5eibc§ ift fertig unb mirb näc^ften§

ausgegeben. Sn biefem 5lugenblicfe forrigire ii^ meine „9J2ärd§en

unb ®efdf)tdE)ten au§ Dften unb Söeften", bie hd Söeftermann al§

!leine§ S3ucE) erfd^einen. SSenn hie „3eitIofen" ausgegeben finb,

bitte iä) «Sie la grosse caisse §u fc^Iagen in allen ß^itunfl^n, hk

3f)nen §u Gebote ftet)en. — Soffen @ie filier nid^t fd^tafen, benn

,bie S^iarfirid^ten finb tüi(i)tiQ unb mir finb bie „3eitIofen" mid^tig.

(£§ tt)äre für midE) eine gro§e ©nttäufd^ung, ttjenn bie nid^t baju

beitragen follten, mir in ber Siteratur eine beffere (Stellung §u

malten. Sd§ mad^e @ie auf bie (S^mp^onien aufmerffam, auf bie

ersö^lenben ®ebidf)te unb auf Seben unb SSeben. 5lber (Sie »erben

fe'^en. Xaufenb ®rüfee an SSaleSrobe, ©nbrulat, geller unb öiele

@mpfet)Iungen a ces dames unb fe!)r Diele nad^ Serlin, batjin id^ eben*

faüS (Sjemplare beorbert i)aW, an S8arnt)agen unb Submilla. Sft

e§ lt)at)r, ba§ biefer jene ^eiratf)et? 3d^ fänbe ta^ fel)r gefd^eut;

e§ ift immer beffer einen grouennamen, qU einen SKäbdEiennamen

5U £)aben. Stf) brüde 3f)nen W §anb. 3Son gangem ^erjen 3t)i"

SD*?. §ürtmann, bei ^. §iller in ^öln.
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Slug mmah, beti 22. Sult 1858.

Wehl! Walesrode! Endrulat!

aJlotto:

®§ lieBe 2)1(1^ ber §ert wie td^, S^erefc.

Ä. »ed.

Siebe greunbe unb ©ibgenoffen

!

Sc^ benü^e nur bie ®elegent)ett, um @ud^ aöefammt l^erälid^ft

ju grüben — fonft t)abe id^ @u^ iitc^tg jog. ^ofitiöeg gu jagen."

©0 eine fur§e Erinnerung on einen ^ugöogel ift not§tüenbig, wenn

er nic^t bergeffen werben joll. gür bie fd^önen ©tunben unb

Xage in Eurer ©efettfd^aft meinen innigen S)an! unb meine ^erjlid^e

^reunbfc^aft. ©oßtet ^i)x einmal neun Sa^re lang berbannt jein,

münfrf)e td^ @ud) fold^e §eimfet)r unb fo liebe 5lufna^me, al§> iä)

bei @ud^ gefunben. S^r felbft miffet nid^t gu toürbigen, tüie tüo^t

St)r mir getrau ^abt — unbemu^t f(^affenbe 2Bo^tt^äter. gürber^in

fprec^et mir u. 51. nid^t jd^Iec^t öon ^omburg, irf) liebe t§>. 2Bie

ha^ fo gef)t, je^t begreife id^ nid^t, morum iä) e§ fo balb bertaffen;

um fo Weniger begreife ic§ ia^, aU id) §iller, mit bem id§ ^ätte

arbeiten follen, !ranf fanb. @r ging nad) SBieSbaben, fo ging id)

früt)er, alg id^ gebadet, nad£) 2BiIbbab, meld^eS mieber allerlei

©d^mergen in mir oufggregt ^at, SDocE) J)offe iä), ba§ mir baö

gum §eil ift. ©eit bem 2. Sult bin ic^ f)ier; Snbe Suli ge^e i^

fort. 2)ie SSerfud^ung ift gro^, na^ 9Künd^en gu ge^en, aber

ma^rfd^einli(^ !et)re iä) einfad^ an ben 9tt)ein ^uiüd. S)ie erften

S^age J)abe id§ mic^ I)ier giemlidt) gelangtoeilt; je^t i)abt id) ben

ölten ©d^abom au§ ©üffelborf unb §. £önig £)ier; aufeerbem

einige fd^öne SBeiber. ©ine f)ei§t Sulia, feitbem ^ei^e id^ 9tomeo;

^ie^e fte Suife, mürbe td^ bie ungtücEfelige ^löte blafen 2C.
—

SSiele @rü§e an (SIau§ @rot^ unb 9?. geller — ober bielme^r,

Setterem merbe idE) felbft fd^reiben. 5Die neuen SSüd^er l^abe id§

nod§ nicf)t gelefen, ba fie bei meiner Stbreife in Äöln nod§ nid§t

angefommen maren. SSiele Empfet)Iungen an hk SSonbSbeder

©efeHfc^aft.

©ebenit beg 23. Wlai'^l*)

©in äSort bon <^u^ !önnte mid§ norf) t)ier erreid^en.

Sd^öner 3Jlai Euer

(spoin. SBoifäiieb.)
^J^. §artmann.

*) 2ln biefem Sage be§ nät^ften Sai^reS rooUte er roieber in Hamburg fein.

ir
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5lu§ ^arig, \>tn 27. SfJoöember 1858.

2khtt ^vtvintl

9^e^men «Sie meinen f)er5U(^ften ®anl für 3I)re Ärttif. (Sie

I)at mir fel)r mot)I get^an — nict)t fomofit ber SobeSer^ebungen

teegen, al§ Weil id^ mir jagte, e§ muffe boc^ etmoö an ber <Sa(^e

fein, menn man e§ ioagt, fo öor aller SBelt mit Sob t)erau§ ju

rüden unb in tk ^ofaune gu fto^en. SSenn id) and^ mandimal

öor ben beuten fo tf)ue, al§ möre icf) öon meinen ^Talenten unb

5ät)igfeiten burc^brungen, fo bin ic^ boc^, eotre nous, in meinem

Snnerften t)öcf)ft mt^trauifd^ gegen mic§. 3d^ bin je^t 37 Sat)re

alt unb iä) t)obe noc^ nicf)t§ gemad^t, toaS mic^ befriebigte. 5lber

e§ ift unpolitifc^, fid^ fo gu entt)üllen unb ic^ bred^e ab, obmo^t

id^ über biefen ©egcnftanb SSieteä unb ^raurigeg ju fagen ^ätte.

Tlan ift ber 3öelt, n)ofür man ficf) it)r giebt; fie berul)igt fid) bti

ber @rfd) einung, bie man it)r entgegenbringt unb ift gläubiger, al§

man gemöt)ntid^ annimmt. SBarum fidf) entt)üllen? ^aS t^ut man
erft bann, trenn man aüe Hoffnung, feinem Sbeale glei(^ gu merben,

aufgegeben t)at. 2Sa§ fagten «Sie gu bem plö^Iidjen Stöbe unfereä armen

Sßarntjagen? Unb id) jlt)örid^ter, ber il)n nod) üerl)eiratt)en moÜte!

SBa§ ift au§ gri. Submiüa gemorben? ©rü^en Sie mir fie öiele 3)?ale.

§ier mieber einige ^Rotigen. ^dj famt S^nen leiber nur ben

5lbt)ub meiner geuißetou§ in ber ^öln. geben. Tlan mu§ leben!

2Baä id) treibe? — Sd) £)abe mieber eine 9^oöeIIe gefd^rteben, Ut

beinat)e fertig ift — unb mcrfmürbiger SBcife mieber SSerfe, ta x^

mir bod^ eingebilbct, mit ben „^eitlofen" abgefd^Ioffen gu ^aben.

Slber c§ ftcdt ein Stüd grünen ^ünglingS in mir, ta^ id} nid^t

Io§ toerben fann, U)ie gerne id^ aud) ganj unb gar ein ^rofaifer,

objectio unb rut)ig merben mod^te. Xaufenb ©rüfee an hk ^reunbe,

bie idE) nid)t met)r ju nennen braud^e unb ä ces dames! 2Bie freue i^

mid^ auf ben grüt)Iing. 3J?ein ^lan ift je^t, im 2J?ai in §. an*

äufommen unb gleii^ eine Stube gu begieljen, bie Sie mir irgenbmo

in grüner ©infamfeit, in nädt)fter 9^äf)e öon §. gemiet^et t)aben merben,

unb einen 9J?onat mieber fo .rul)ig ba gu fi^en unb gu arbeiten unb

mit (Suc^ angenef)me Stunben gu üerteben. @g ift fo fd£)ön tagsüber

ftiU gu fdjoffen unb abeubä bann mit (Suc^ gu plaubern. St)rer

9J?at^i(be finniger (Srnft unb grau SKarieng t)eitereg Sad)en ! Unb

beim näd^tlid£)en §eimgange bie 9?ad§tigaIIen am SBaffer. ^Jlun 5lbe!

S3et)altet mid) Wöe in gutem ^(ngebenfen. Slbe! Tl. ^artmann.
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^ari§, 10. Slpril 1859.

Sieber gteutib!

Setfolgenbe ^oti^m finb too^I bie legten für biefeS Sa^r, ha

id^ t)ö(^ft tt)at)rjd^einU(^ (Snbe biefer SBoc^e ^ari§ öerlaffe unb bte

beutfrfie @ren§e ju überschreiten fud^en hjerbe. SBenn man mtd§

barüber Iä§t, ^offe id^ in bterjefin ^agen hti Seinen ju fein;

jebenfaUS fc^reibe idE) St)nen öon Äöln au§ barüber. S)a iä^

einige ßeit in ^. §n bleiben gebenfe, njöre e§ mir lieb, teenn

id) eine ^riöatmo^nung begiel^en fönnte. Sc^ träume üon einer

^übfc^en ©tube bor bem ^f)ore, in ber ©egenb, bie toir burc^s

manberten, als mir in ber 9Zad|t üon ber U^lent)orft t)eimfe§rten.

SBäre ba^ möglidt)? ßu meiner @inrid§tung müßten ®ie mir bann

Stiren amcrüanifd^en <Stut)I, „ben Gd^au!eltaf)n ber fü§en X^or^ett"

Ieit)en, unb bie ^enfter meiner 9Bot)nung müßten fo niebrig fein,

ha^ iä) bon biefem ©d^autetfa^n auf§ ®rüne ober ouf§ SBaffer

fet)en fönnte. 3d^ fe^e pr SSertoirüid^ung biefe§ meines XraumeS

ein @omit6 nieber, bo§ i6) ou§ Seinen, ©nbrulat unb SBaleärobe

^ufammenfteHe, ein erl)abene§ ^riumbirat, boS eine abfotute

SO^ajorität ermöglid^t. — S^ freue mid^ ^erjlid^ auf Hamburg.

®rü§en ©ie mir SlUe, beren @rü|e @ie mir befteHt ^aben. —
HKein fleineS Suftfpiel ift eine fo fleine ^leinigfeit, bafe e§ mid^

befd^ämt, mie ©ie in Stiren ^Briefen fd^on gmeimal barauf 5urüd==

gelommen. — 2)ie heutige S^oti^ über bie ^JKe^erbeer'fc^e Oper

„©inorati* ift etmaS gro| aufgefallen, aber id^ fönnte mit Sob

nod£) burd^ Stoansig ©eiten fortfafiren S(^ bin entgürft. @§ ift

ein ^öc^ft merfmürbigeS SBerf, unb ejiftirte nid^t fd^on SKe^erbeer'fd^c

SKufif, e§ märe ein (£^od|e mad§enbe§, ha§> in ber ^nftgefd^i^te

marfirte. @ie fönnten hk 9Joti§ oud^ als fleinen 5lrtifel geben.

Sm Äopfe l^abe id^ 9}?and^eS, baS td^ S^nen in Hamburg hierbe

ausarbeiten fönnen, bamit @ie mid^ nid^t in ^ariS bermiffen unb in

Hamburg ^urn %m^d b. f|. f|ier^er jurüdf toünfd^en. — ©o f|abe id^

ben Slrtifel über baS franjöftfd^e X^eoter nod£| immer als Einfang in

meinem ^ortefeuiUe; bieÖeid^t fd^reibe i^ if)n in Hamburg meiter.

— 3d^ ^abt fo biet ju t^un unb tftue gar nid^ts. 3d^ fann nid^t

im grüf)ling ^rofo fd&affen, ta mufe id^ SSerfe ma^en ; oud^ ift mein

©ebanfe feit SBod^en im ©teigbügel unb ttjill nad§ S)eutf(^Ionb.

Siaju fommt nod^ SRand^eS, baS ftd§ ntd^t fogen lä^t.
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mmat, ben 26. Suli 1859.

2kUx greunb ! Sc^ f(i)rei6e S^nen nur, um ju grüben
;
pofitib

Sfiü^Iic^eö t)abe id^ St)nen nic^t ^u fagen ; üon meinen ©rlebntffen

unb 9?eifen ^aben ©ie burd) grau Warn gehört, ber id^, al§ grau

guerft gefd^rieben. 2)te S3erirf)te njaren für (SucE) Sllle. ^te ©e?

feHfdiaft ^ier ift nicf)t unintereffant: §. Äönig, (nun fort) mein

alter College au§ ber $J?attonaIöerfQmmIung, bann Subtüig

©eeger, ber Ueberfe^er be§ t)errltd)en Seranger, ber je^t aud^

an (S^ateäfpeare gegangen ift, ^aut Stein, bie SKutter S^rer

Äorrefponbentin ou§ ©ranaba, eine gute, alte g^^au of)ne üiel

Silbung; Slara (Schümann, hk me^r Ujert^ ift, al§ alle anberen

i)ier üerfammelten SBeiber gufammengenommen unb tk mir in ftitten

©tunben öorfpielt, mag idf) miH ; ber alte 3}?ori|, jömmerlid^ rücEen=

marfälran!, aber fe^r lebhaften ®eifte§ unb üolt (ärinnerungen —
in le^ter ^dt nod^ ßubmiHa, ©räfin §a|felb unb SaffaHe. Unter

ben Dreien ift mir ber legte ha& größte 9{ät^fet. Submilla ift eine

^^antaftin, bie fic^ ctnbilbet, 'i)k öerfolgte UnfdE)uIb re^abilitiren §u

muffen; bie ®räfin ift feine berfolgte Unfc^ulb — fo meit fe^e id^

Rar. 9(ber Saffalle? (Sin geiftreictjer unb fd^öner junger 9J?ann

unb baä feine Söelt! Slara @tid^ liebte nur alte 9J?änner; eö

giebt aber aud^ männlid)e ßlara «Stic^'g. Sd^ geftef)^ eg, ta^ iä)

mid^ in ©efeüfcfiaft biefer Dreie nic^t fet)r mot)t fut)te unb üoräugg^

meije barum, meil id) nic^t gern bie 9?oIIe fpiele, al§> ob id) §agfelb=

©jiftensen aU bered^tigt anerfennte. ®a§ 5lIIe§ bringt inid) in

einen t)öd)ft unbef)agti(^en 3ti'iefpalt. 9^ur toenn id^ SaffaHe allein

finbe, untert)alte id) midj. 2)ie ®räfin fprict)t immer über bk

J)öd^ften fragen, id^ antmorte, id^ geratt)e tief in§ ®ef|)rädf) — mit

einem SWale fomme idj mir mie ein elenber Äomöbiant öor. S(^

bin ja überseugt, ta'^ fie fic^ au§ all' bem ben Teufel mad)t.

SSäre nic^t Submilla babei, ber id^ md)t mef) tl)un toiE, id^ ^ätte

mid) fd£)on ganj äurüdEgejogen. — 2Bie get)t§ SI)rem §alfe ? Syrern

^erjen unb ^erjftopfen? ©(^reiben ©ie mir ein SBort. Sn ^ur=

planen finb Briefe 9Bot)ltt)aten.

2llg eineg feiner rül)renbften ©d^reiben erad^te id^ baö, meld^eS

id^ üon it)m au§ Stuttgart erhielt, nad^bem er Seemann gemorben.

Sd^ ^atte it)m bon S)re§ben auö (£mil Debrient empfof)len, ber am
Stuttgarter §oftt)eater ein ©aftf^jiet gab. 2)arauf ermiberte er:
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etuttgart, 31. Tläx^ 1865.

Steber, alter ^eobor!

§err ©eörient totrb Sf)nen gefagt ^aben, bo^ i^ SBöc^ner

bin, nnh fo t)aben ©ie fid^ e§ menfd^Itd^ erflärt, tüie td^ \o

immenfc^IicE) fein fonnte, S§ren lieben, freunbfc^oftlid^en 3Bieber==

anbanblungäbrief fo lange unbeantoortet gu laffen. SBir, ©ottin

unb i(^, leben fo fet)r ntiteinanber unb aufeinanber angetoiefen, ha^

felbft ein SSod^enbett mid^ beinat)e fo fe^r in 3lnfprud^ nimmt, mie

bie 9J?utter felbft. Unb fo leite iä^ unfere SBieberforrefponbenj

auf befte SBeife bamit ein, "öa^ id§ S^nen bie ©eburt eineö

^weiten @oI)ne§, unfereS Sublüig, anÜinbige. @r ift fc|ön, ftarf

unb gro^, unb ein mürbiger 9^a^foIger feinet Gleitern, §einrid^.

@r märe ba§ britte £'inb im SBunbe, menn mir üor gtoei Sauren nic^t

ein fleineä SRäbctjen öerloren I)ätten. — S^re erfreulichen 3J?it=

t^eilungen über St)r ^äuölic^e§ Seben fann id^ mit glet(^en er*

roibern: ic^ f)abe, mie ®ie, eine gute, liebe unb pbf^e ^rau, bie

it)re gange SBelt in i^rem ^aufe finbet, unb biefe§ §au§, mie eine

gro^e ^ünftlerin, mit fleinen äßitteln fo ju geftalten oerftet)t, ba^

e§ bei aller @infad^§eit reid), mannigfaltig, int)aItDoE unb berfaglid^

mirb. — Söie idt) St)re ^^rau !enne, merben (Sie au§ (Srfa^rung

miffen unb öerftefien, ma§ idf) mit all bem fagen miß. — ?llüt um
eine (Seite, be§ 9JeifpieI§ f)alber, ansubeuten: Sie miffen, ta^ i^

arm bin, mie eine £ird^enmau§. 9^un, man pit un§ t)ier, bei

aller @inge§ogen^eit unfere§ SebenS, für feJ)r mot)I^obenb, fe^r

a notre aise.

Sn Stirem ^Briefe fagen Sie aEerlei über ben 5lbbrud^ unferer

Äorrefponben§, ma§ mir underftänblid^ mar unb e§ ift mir, al8

t)ötten Sie etma§ auf bem ©emiffen gegen mid^. Sd^ meife nur,

baß Sie mir einen Srief fc^ulbig blieben unb xä) glaubte immer,

(Sie feien üon bem I)umoriftifd^en ©onett, ha§> iä) S^nen öon

T^Iorenj au§ gu S^rer Sßerlobung gefd£)rieben , beleibigt. — (Sonft

meife id^ nid^tS. — §erm ^eorient bitte i6) fe^r um 6ntf(^ulbigung

äu bitten, ha^ id^ i^m t)ier fo gar nid^tS geleiftet; er fam grabe

au gros de l'affaire, ba id£) meiner ^rau Wii§> §ugleid§ fein mu§te.

^ar e§ mir bod^ nur ein einjigeö ?Eflal möglid^, it)n (alö Söolinbrof)

5U fet)en unb gu applaubiren. S9itte, brüden Sie i^m mein öebouem,

feine SSefanntfd^aft nidE)t beffer fultioirt §u ^aben, auf's @in=

bringlid^fte au§.
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<Bo öiel üom ^riüatmenfd^en
;

je^t öon mir al§ öffentlid^er

Stiarofter: @eit Dftober bin ic§ ungenannter Slebafteur ber „j^re^a,"

bte, tt)ie id) mir fc^meid^te, fettbem öiel beffer getüorben, aber noi^

öiel, öiel beffer merben foü. @obaIb e§ Qdt fein mirb, merbe id)

auä) (Sie al§ ^OJitarbeiter aufrufen, menn ©ie atg JRebafteur ber

„<Sd^aubüt)ne" überhaupt nod^ Qdt ^aben. — Set) ^obe nod^ eine

SRenge öort)onbenen 9J?anuf!ripte§ abjumirfetn, bi§ iä) §ur 9?ebaftion

öorbringe, bie ganj mein SBerf ift. — 9Xufeerbem ijahz iä) no(^

anbere literarifd^e ^läne, bie idj S§nen
f. Q. mittf)eilen merbe. —

Xaufenb ber l)er5lirf)ften ©rüfee an Söre grau! SSie gerne gebenfe

tc^ ber Hamburger ßeiten! 2öo befinbet fid^ bie liebenSmürbtge

@rf)mägerin au§ 93uenog==5lt)reg? Sf)ren ^ond^o ^abt iä) mit in

bie @f)e genommen. SSenn @ie nad^ Hamburg f(^reiben, bringen

©ie mict) ben bortigcn Ä'reifen in freunblirf)e (Erinnerung.

5(bbio! Sineö @IüdE in unb aufeer bem §aufe!

3t)r SO?ori| §artmann.

^iefe löcnigen 9Kittt)ei(ungen werben genügen, eine ungefähre

SSorftetlung öon feiner cinnet)menben "^fiatm unb feinem trefflid^cn

(S^arafter gu geben. (£r mar im öoüen Sinne be§ SöorteS ein liebeng-

roürbiger 9J?enfd3 : üoll ©eift, ®emütt), (£rfai)rung unb Äenntni§, mit

ber fettenen ®ahe, ba§ ^lüeg in ber rect)ten ^rt unb im geeigneten

5lugenblicEe an bcn Xag gu legen.

9n§ ©d^riftfteller mu^ er l)eröorragenb genannt merben. 3m
@ebid)t, tu ber ©rgä^lung, im fleinen Suftfpiel, im 9teifeberid^t,

überaE entmicEelte er glängenbe gä^igfeit. ©ein „j^agebud^ au§

Sangueboc unb ^roöence" (SDarmftabt, 95erlag öon Segfe 1853)

ift ein 2öer! öon beftricEenbem ^Reige. @§ entf)ölt Sflaturfd^ilbe*

rungen, gefcE)id^tlid^e ©rinnerungen unb S9etrad£)tungen über ßanb

unb Seute öon gerabep !taffifdE)em 3Bertt)e. jDie ©rmorbung beö

2J?arfd)aü§ örüne in 2löignon 1815 §. 58- ift ein maf)re§ Äabinet*

ftü(i gefd£)ic^tli(^er S)arftettung.

"Srol feiner Iiterarifd)en 58ebeutung unb einer ©efammt-SluS-

gäbe feiner ©d^riften ift aud^ er t)eut fd^on fo gut mie öergeffcn.

311g id^ narf) Stuttgart fam, mar er §u meinem befonberen 2ti\i'

toefen eben nad^ SSien übergefiebelt, um bort am Feuilleton ber

„S^ieuen freien ^reffe" eine eI)renöoIIe Stellung einjunetimen unb

babei langfam unb elenb f)inäufiedE)en.
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S)ie ^adixidft bon feinem ^obe t)at mtd^ fd§mer§Iid§ft betroffen.

Sliifeer ben SBiener ©lottern ^oben if)m nur ttentgc ß^^tw^G^tt

cingefienbe SJod^rufe geroibmet. @r l^atte 9led^t, bafe er mir jurief,

als irf) einmal über bte rafd^e ißergeffen^ett üagte, ber mobemc

Siteroturttjerfe anheimzufallen ^jflegen: „SBa§ moEen «Sie? Unferc

literarifdien ißorfafiren brandeten '3af)räet)nte, um befannt gu

lüerben; mir finb e§ in biergefin ^agen. SSa§ SBunber, ba§ ftd^

unfer 9Juf bamit erf(^öpft. @r ift ni(f)t für bie ^auer gemad^t;

menn er fertig ift, ift er aud^ ^in. ®ie SfJeugeit fennt in ber

ßiteratur nur noc^ ben 9?ut)m im »^luge, hk S3erüt)mt^eit beö

SlugenblicES. 93t§ ju Seffing, ®oett)e unb ©dritter ging bie ßiteratur

mü^fam bergauf; fie t)atte ^alte unb ©tationen, an unb in benen

ftc^ SfJamen anftebeln unb einniften fonnten; je^t? roHt bieSiteratur

ben 5lbt)ang hinunter in fo rafenber (Sile, ba^ bie SJZufe nur feiten

nod^ bie SDZufee gewinnt, eine bauernbe 95ebeutung abgufe^en. 3Btr

finb literarifc^e ÜJZaffe im (Sturmlauf unb gelten nur nod^ nad^

bem Snt)alte, ben mir bergen."

Slm 22. mai 72.

^erber fc^reibt in feinen „Briefen §ur 23eförberung ber §u=

manitöt": „SO^an fann mit SBat)rt)eit fagen: ®ott ^at bie SBelt

bur^ gmei Sßölfer ftug mad)en motten, öor 6f)rifti ©eburt burd^

bie ©ried^en, nad^ (S^rifti ©eburt burd^ bie ©eutfc^en. ®ie

®ried§if(i)e SBeigt)eit fann man taS^ alte SSemunftSteftament, bie

2)eutfd£)e ha§> neue nennen."

2)iefe SSorte fottte jeber gebilbete 2)eutfc§e fennen unb jum

fieitftern feiner ©efinnungen unb feinet §anbeln§ geftalten, bamit

er im Semu^tfein oon bem SBertt)e unb ber Sebeutung feiner

SfJation, fid^ biefer aud§ immer unb überaß mürbig ju geigen, nie

unterlaffen fönnte. ©erabe je^t bürfte, meinem ©rad^ten nad£), ber

^nIo§ baju befonberö borliegen. ©eutfd^Ianb ift burd^ ben Ärieg

bon 1870 einig unb jum leitenben ©taate ber SSelt gemorben.

Se^t mufe e§ fi(^ füllen lernen unb feiner ©tettung inne merben,

b. t). in fi^ felbft bie 5iraft geminnen, ben ©tent^el feines ©eifteö

äum ©epröge ber ßeit ju mad^en.

SBenn ic^ mid^ fo oft unb fo ^eftig gegen bie beutfd^e 2lug*

länberei, gegen bie beutfd^e ©ud^t, bon born^erein unb unbebingt

oUcS ^'^embc für beffer, gebiegener unb borne^mer anjufeljen, aU
baä ©igene, auflefjne unb empöre, fo gefd^iel^t e§ nur, ireil id^ ber
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für mic^ unumftöjilic^cn 2(nfi(i)t getüorben bin, ba§ boburd^ unfer

nationaler @eniu§ in fetner öollen (Sntwidetung unb ©ntfoltung

beeintröc^tigt ift unb üertümmert mirb. 'S)ie ^unbiföttifd^e 9'?teber*

tra^t unfereg 9?oIf§d)arafter§ täfet i^n gleic^fam nid^t gu 3ltl)em

unb 5um SluSbrucf feineä SSefenS gelangen. (Sr erftidft unter bem

©rucfe einer elenben S^Jad^beterei, aui^ je^t no^, ttio e§ bodf) ganj

wefentlid) barauf anfänie, halß er ftd) in feiner ganjcu ^üUe alä

moberneö QSernunftöteftament entt)üfle. SJ^einer 9D?einung nad^,

bie fid) auf bie §prrIicE)feit unfercr großen ©eifter unb ^erber'ä

ftolgen 5(u§fpru(f) ftüt^t: „2)eutfrf)lanb§ S^orjug beftet)t barin, 'Oa^

e§ nad) ber langen ^ladjt ber biden Untt)iffenl)eit bie erften, bie

meiften, bie f)üc£)ftcn ©rfinber get)abt unb in neunf)unbert Sal)ren

me()r ^icrftanb erliefen, al§ bie übrigen öier ÜJieifterööIfer

jufammen in öiertaufcnb Sat)ren" — i)at fein anbere» 33oIf fo \)ai

3eug bagu, bicfcS mobcrne 35ernunft§tcftament auf^ufteHen, wie

'öa§' beutfdjc.

3luf bicS 93cfenntntfe la§ ic^ mid) foltern.

2lm 28. TM 1872.

9tanfe fotl befanntlid) in SSien nad) bem 4. ©cpt. 1870 ju

1t)ierg auf beg -i^e^teren 5lnfrage: „@egen men fül)ren Sie benn

nod) Ärieg?" geantwortet t)aben: „®egen Subroig ben SSierjetjuten."

^iefe 2lntn)ort ift fo richtig, ba|5 n^enn fie 9?ante nicf)t gegeben

t)ätte ober nidjt gegeben t)at, fie nod) jeben jlag gegeben werben

müBte, benn ber 5)ünlel, tk ©itelfeit unb ber ^od)mutt) Subwig

be§ 5Bier^el)nteu l}aben fic^ ber frangöfifc^en S'fation fo bauernb

unb grünblic^ eingeimpft, baf; fie noc^ ^eute meint: bie anberen

SSöller über bie <Sdl)ulter anfel)en unb nac^ il)rer pfeife taugen

machen gu muffen.

@iner fold)en Überljebung, bereu jüngfte§ Orafel 5ßtctor §ügo

ift, mu^te notlimenbiger 2Bei)e ein @nbe gemadjt werben, weil fie

Iinbif(^ unb tt)atfädE)lidE) nic^t met)r bcgrünbet, fonbern l)ol)le§ "ij5at^o§

unb leere ®ro§fpred)erei au§ ben Stagen Subwig be§ 58ier§et)nten

ift. ©0 ^at Sianfe 9tec^t §u beljaupten, bafe unfer Ärteg ßubwig

bem SSier§e^nten galt.

S)ie oernünftigeren ^rangofen räumen ha^ auc^ fetber ein.

3war hat bie ^orifer B^^tung „Sa grance" fürjlid) nocE) ergaben

gerufen^ „granfreid) fann f(^Weigen, abernte bantt e§ ab," („La
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France peut se taire, mais eile abdique jamais"!) allein in

einem anbeten franjöfijdfien SÖIatte Ia§ id) faft §u berfelben 3^^*-

„§öre man hod) enblicf) ouf mit ber ^olttil 9fiic^elieu'§ unb

Subtütg XIV. S)ie f)eutige SBelt befinbet ftc^ nid^t mefir in t)m

früheren SSer^ältniffen ; eg gilt ni(^t me{)r S)eutfc!^(anb ju er=

niebrigen unb obäU)d^mä(f)en ; eg gilt im ®egentt)eil fic^ mit 2!eutj^=

lanb ju öerftänbigen unb gu bereinigen, namentlich mit ^reu^en,

meil btejeä unter ben beutfc^en (Staaten ber erfte ift unb alle

anberen na(f) fic^ reifet."

%m 30. mai 1872.

Sn einer 2lrbeit be§ franjöfifc^en @c§riftftetter§ Suleg ßlaretie

traf icE) auf folgenbe @teEe: „^ranfreic^ ^at in ber SBelt tk ebelfte

9ioIIe gefpielt, bie je ben (Stirgeij eineä SSoIfeä au§pmod)en im

(Staube ift. @§ t)at mit öollen §änben in alle SSinbe ben Samen
ber SKenfc^enliebe unb ®(eic^f)eit geftreut unb hahä grofemütf)ig

gerufen: gaKe Saatforn, moi)in bu mittft unb treibe 2Bur§eIn, mo
bir beliebt. 3ebe§ (Srbreic^ ift gut, ba§ SJJenfc^en trägt, tcelc^e

bu nähren unb gro§§ie{)en fannft.

„graufrei(^ t)at fid) feiner Slufgabe unterzogen unb fic^ babei

aufgeopfert. (£§ t)at in ber Xragöbie ber 3Kenf(^f)eit nie bie

egoiftifdie ^erfon abgegeben. (£g |at aEen anbern SSölfem mit

feinem Slut unb feinen Sbeen gebient. S)ie§ t)0(^müt^ige Seutfc^*

lanb be§ 19. Saf)rt)unbert§ ift tk Xod^ter öon unferem 18. Safir-

^unbert in gran!reid§. St)r ®oett)e ftammt öon unferem S)iberot,

D^iebu^r, ^ant, §egel at^meten ©aUieng Suft."

@§ ift bie§ fe^r glängenb unb fd)ön gefproc^en, unb toirflid^

läfet fid£| nid)t in ^3[brebe fteEen, 'Oa}^ granfreid^ öiele SSerbienfte

um bie 3J2enfrf)^eit ^at 5lber eg t)at fie mettgemad^t mit feinen

Stiegen unb (Sroberungen
, feinen Subroigen unb 9?apoIeoniben.

@g gab bk greif)eit, um mit ber grei^eit gu fneckten. (£§ mar

grofe, aber, mie man e§ nid)t fein foU, um mit feiner ®rö§e §u

erbrücEen. S)eutfdf)tanb lerne e§ anber§ machen.

ßloretie nennt S)eutfc^Ianb t)Oc|müt^ig (orgueilleuse). 2)iefe

^Benennung pa'^t auf S)eutfrf)Ianb gar ni(^t. Sm 9^ationaIftoIä

mie in jebem anbern ift ber 2)eutf(^e ein Stümper. @r ^at fi(^

biä^er an feinen ©tolj getraut, alä elma ben, ein Genfer gu fein.

Slber bon ben grangofen meint (SoetI)e rec^t, menn er behauptet:
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„Ungctjeure SZation, bie aud^ in rutjigen Wlommtm mditS, atS

fidE) felbft gu fd^äi^cn tuei^."

'am 7. Sunt 1872.

5(m 31. 9}?ai t[t grtebrtc^ ©erftäder geftorben. 9Bir ^oben'

in jDre§ben tiiel mit einanber üerfet)rt. (£r tüar ein fonberbarer

^au^
,
giemlid) fovmlo§ unb burjdEjifoä, aber gutmüt^ig nnb munter.

Wit njeldjcr Suft tonnte er t>on bcr tollen ^offe „2)er gefd^unbene

9?aubritter" cr§ät)len, bie cljebcm Uiät)renb ber 95ogcImiefentage in

S)re§bcn aufgcfül)rt würbe, unb an beren ?lbfa[fung, Ujie id^ ber*

mutt)en mu^, er felbcr betl)eiligt getoefen i[t. S)te X^eaterluft lag

tt)m im S3Iut. 2Bar er boct) ein ®ot)n be§ Hamburger DpernfängerS

©crftärfcr, aber ot)nc beffen Stimme unb S3eruf für hk S5ü§ne

ererbt ^u I)nben. 3f)m mar bie öüf)ne nur eine 93eluftigung§anftalt.

Äeine 5e^n ^fcrbe brac[}ten i{)n in ein Xrauerfpiel. SDie Oper

erfcfjien il)m Iärf)erlidf). 2)ic berbftc Ä^möbie allein lie§ er gelten.

9lllcr cigentlid£)er Siunft gegenüber mar er übertjoupt nac^ feinem

eigenen ©eftänbni^ ein „"SicEtiäutcr." 2Sa§ auf i^n toixhn !önnen

follte, mu^te pacfenb unb üon rof)er Urfraft fein, geine (Smpfinbung

unb geläuterter ®efrf)macE marcn feine ©actje nic£)t. S)iefe ©inge

maren il;m im Sturm unb S)range cineg bemegten unb tDerftt)ätigen

Seben§ ablianben gefommcn, menn er fie je befeffen l^atte. 9Son

unbe5mingbarer 9?eifeluft erfaßt, mar er fd)on fet)r jung unb gang

allein auf fid) angemiejen, abenteuernb in bie SSelt hineingezogen.

3n 5lmcrila mar er ber 9teit)c nad^ Söger, ^oc^, Sootömann,

Slellner, (Silberfd)mieb ober ^ferbe!ned)t, je mie e§ iam, unb fid^

if)m bie ®elegcnl)eit ergab, fein Seben gu fciften. ?ll§ er unbemittelt,

mie er gegangen, 1843 nad^ ©uropa §urücEfel)rte, unb nid^t mufete,

ma§ er anfangen follte, um ficf) feinen Seben§nnterl)alt ju öer=

bienen, griff er jur geber. „Sc^ tt)ei§ felbft nid)t, toie id) baju fam",

ergö^lte er. „3d) )^attt nie ben ®eban!en gef)abt, ein S3ud^ §u

fdt)reiben. (gineS SlageS, ba id} einem Sugenbfreunbe meine ©elb-

tjerlegenbeit llagte unb it)n fragte, ma§ id) anfangen follte, mir

SD'Jittel gu l)crfcE)affen, gog biefer einen 93rief Ijerüor, ben td§ it)m

au§ Stmerifa gefd)rieben. „Sag 3^"9 ^M^ f^^ 9"t ^a^ ^u wi^^

ba üon brüben melbeft. SBenn SDu ®id^ t)infe^teft unb Sllleg

er5ät)lteft, ma§ 2)u gefe^en unb erlebt, fo benfe icE), !önnte hai

feffelnb unb untert)altenb merben. ©e^, unb öerfud^'g." ®a id^



•y^^T^^i^.;^

— 173 —

fonft nichts ju öerjäiimen I)atte, ging td^ unb Oerfuc^te e§. @o
entftanb mein erfteä Sud§." 2(n ©t^tregeln, an Äunft, an 9iu^m

badete er bamalS ni^t unb t)at laum je baron geba(f)t. @r jc^rieb

eben luftig barauf lo§ unb ®ottfd)aIt J)at 9Jed)t, n»enn er in feiner

„2)eutfd)en S'Jational^Siteratur" öon i{)m meint: „@tn SOionn, ber bie

^anblangerbienfte ber Äultur öerrid)tet, mirb, ujenn er bk ^^eber

ergreift, feine äJJärc^en au§ ber SBelt er^äfilen, fonbern bie ß^ronif

jener fleinen unb großen jlt)atfac^en, tt)elcf)e taS» Kulturleben in

beiben ^emjsfptjären begrünben." Unb bog £)at er in ber 3:;^at

gett)an. (Seine in fid^ aufgenommenen 9?eifeeinbrüdEe, feine mannig«

fad^en (Sriebniffe unb eine erftnberifdEje @inbilbung§fraft t)a6en if)n

babei g(ücEIid£| unterftü^t. @r i)at mand^eä angie^enbe 2Berf gefc^affen

unb gwar of)ne ^opf§erbred^en, ot)ne öor^er entworfenen ^lan, o^ne

langet Überlegen unb 3"i^s^trüdEen. Sd^ erinnere mt(^, ba§ er

mir einmal ouf einem gemeinfc^aftlidEjen ©pagiergange offen erflärte,

toie feine ganje fd^rtftftelterifd^e SC^öttgfeit lebigltcf) auf augen=

bltdElid^er ©ingebung berut)e. „3d^ fd^retbe nieber, mag mir gerobe

einfällt", fagte er. „SBenn id^ midt) bagu l^infe^e, fiabe id^ öortjer

nie barüber nacf)geba(i)t. SJleine ^nfpiration fommt au§ ber geber,

nic^t aus bem ®eift. S^r ^i|eln ift taSi, toag mid§ anregt unb

meine SSorftettungen Xöad) mac^t. 3e länger, je rafd^er i^ fie über

"Da^) Rapier ^infa^ren ^öre, je gefteigerter h)irb mein ^uftan^r j^

fd^öpferifc^er meine Seele. @rft haS> (Sd^reiben mad^t mid^ §um

©c^riftftefler, o^ne geber bleib id^ ein 0o|."

^acflänber Ijat mir jüngft ein äf)nlic|e§ ®eftänbni§ gemadt)t.

„3Senn iä) meine ©efd^id^ten beginne, ^)aht \<i) nur eine fe^r bunfle

unb ungenaue 5ßorfteItung bon it)rer @ntn)idEelung ," lie§ er fid^

öernef)men. „933enn i^ I)eute eine neue ^erfon in biefelben einfüt)re,

bin id) feiber gefpannt, too§ i<i) fie morgen toerbe fpred^en unb

tt)un laffen. 9^ic^t feiten überrafd^en mid^ meine eigenen Eingebungen

unb oft bin ict) gerabegu erftaunt über bie SBenbungen, hk fi(^

mir ungealjut in ber SBeiterarbeit öor ta§ geiftige Singe fteEen.

3utt)eilen laffe id£| in meinen ©rgätilungen an bie X^ür )}oc^en unb

bin neugierig, wer eintreten toirb.

„9Keine 9tomane unb ^ioöeHen entfielen betnal^e o^ne mein

3utl)un unb gleid^fam au§ fid^ felbft. SReine S3egabung, einmal

in 5lnfprud§ genommen, arbeitet mie eine in ®ang gefegte älfafd^ine;

fie fc^afft, o^ne ba§ id^ felber niirfe."
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S)orf) ift §Qc!Iänber ganj öerjd^ieben Don ©erftöder: ^odlönbcr,

SBeIt= unb ^ofmann, elegant unb öorne^m; ©erftäder burrf)Qu8

9laturmenjd^ , ein Sogenannter unbeledter ©är. (£r fümmerte fid^

tuentg um guten ^Ton unb bie 9J?obe. (Sin (5d^Iappl)ut öon grauen

%i\^ ober ein breitränbiger ^anamaftrol)f)ut, eine So^pe unb bidfe

©tiefein mit bauftf)igcn §ojen barüber, bilbeten feine Setleibung.

Snt Umgang mar er ot)ne Umftänbe, gmangloö unb jiemltc^

amerifanifd^, in ber Haltung nacl)läffig unb im ®efpräd^ l^armtoS

unb luftig. (£r gab fic!^ feincrtei 5n?üt)e bebeutenb gu erfi^einen.

(£r rebete mie i£)m ber ©d^nabel gemad^fen mor.

3lm 10. Suni 72.

Semanb öom preu^tfdöen §ofe ermäfinte bei einem ©efpräci^e,

n)elrf)e§ id) mit il)m ^atte, ha^ er eine llf)r gefet)en l)a.ht, bie bie

Königin ?lugufta fcf)on mand^e§ Sa{)r öor 1870 einem jungen 5ln*

bermanbten §um ®ej(^en! machte, auf ber im Snnern eine Äarte

t)on S)eutfd)Ianb mit einer Snfc^rift eingemeißelt mar, bie bie Hoffnung

auf enblic^e (£inig!eit beutlid^ o^^tino, auSfprac^. 9J?an I)atte bort

alfo entfc^ieben mo[)I beutfrfje Sbeen.

2(m 13. Suni 72.

®oett)e öon ber etmaS frommen Sulie üon (Sgtoffftein gefragt,

ob er benn aud^ gumeilen in ber S3tbel lefe, antmortete lädielnb:

„O^ ja, meine SToc^ter, aber anber§, at§ S^r!"

2lm 26. Suni 1872.

Slm 21. Suni ift SfJobert ^ru^ geftorben, mit bem id^ in

mel^rfadier 93e5iet)ung ftanb. Sn Berlin, Hamburg, Bresben ^aht

idt) perfönlirf)e 58erüf)rung mit if)m gehabt. (£r mar ein öielfeitig

unb bebeutenb begabter 93?ann, ber aber leiber nie bie ridt)tige

Birffamfeit ober menigftenS in feiner SSirIfamfeit nie hk rid^tige

(Stellung fanb. 9n§ Dramaturg, al§ llniUerfität§Iet)rer, al§ :öeiter

öon 3eitftf)riften bemüt)te er fid^ öergeben§ fid§ bauernb gu be*

flausten. ^Irnolb 9tuge f)atte ^at^enfteffe M feinem ®eift öer^

treten unb biefem ben öert)ängni§öonen Stempel beg öormärglid^en

SiberaliSmuS auf bie iStirne gebrücEt. ^ru^ begann feine

literartfc^e 2;i)ätigfeit öon öorn^erein unter ftaatlic^em 9J?i|trauen.

9Wan fa^ in i^m einen 5lpoftel ber 9fieöolution unb er luar bod^
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nur ein 2)i(^ter, her ben grei^eitö*3beali§mu§ ©d^itter'ö in ber

©eele trug. @in moberner 9J?arqut§ ^ofa, fprac^ unb fd^toärmte

er für baS fti^öne ©taatsbürgertl^um ber ^ufunft. @r tooUte

©eutjc^Ianb gro§ unb mächtig unter ber »etjenben ga^ne einer

freifinnigen SSerfaffung fe^en. 2)q§ tooHten alle jungen unb unab*

pngigen Äö^fe ber bamaltgen ßdt; ^ru§ nur etloaS ungeftümer

unb öorlauter als biete anbere. (£r, ber in feinen SSerfen fo öiel

gormgett)anbtt)eit, Harmonie unb SSotjUaut geigte, i^attt in feinem

fonftigen SSefen ttroa§> ßtnfifc^e§ unb Ungefd^icfteS. @r griff SlHeö

am unred^ten @nbe unb mit einer öerle^enben §eftigfeit an. ÜberaE

öerfat) er e§ in ^erfonen ioie Umftänben. SfJirgenbg öermoc^te er

feften ^u^ ju foffen unb Söoben unter ben ^üfeen gu gewinnen.

3n §oEe, S)re§ben, Sena, S3erlin, Hamburg, Sremen, «Stettin,

überaß üerjuc^te er üergebenS 5ln(et)nung unb §oIt gu finben.

(£r blieb überaß ein frember Kröpfen im SSIut. Sci§ t)abe nie

öermo(f)t mir gu erüären : tüorum, benn aurfi nodjbem S)eutfd^lanb

fi(^ aufgerid)tet unb aßer brücEenben S3anben freigeloorben, !am er

nid^t gur 9Ju^e. Unb babei tuar er ein ftattlic^er, behäbiger §err,

mit bem fid^ angenet)m unb gut üerfet)ren lie^. Slud^ befa§ er üon

§aufe au§ ettüa§ ÜSermögen, mie irf) glaube unb ein angenetjmeS

gefeßtgeg Xalent. S(^ fef)e it)n norf) öor mir, roie ic^ il)n in §am*
bürg traf: in einer anmutl)igen ©artenloo^nung öor bem 2;^ore,

eine blü^enbe ©attin an ber «Seite , öoß großer Hoffnungen unb

^läne- Seine S)ramen „Äarl öon Sourbon", „@ri(^ ber S3auem=

fönig", öor Slßem aber fein „9J?ori^ öon Sat^fen" Ratten bie

aflgemeine 5Xufmerffam!eit auf i§n t)in gelenft; feine „^olitifd^e

Söod^enftube" , üorsüglid^ gegen bie d^riftlic^*germanifd^e SSieber-

aufrid^tung be§ mittelalterli^en «Staates gemünzt, toar ai§> ein

glän§enbeg SJJeiftermer! ber «Satire anerfannt unb ttaS enblid^

feine St)ri! betrifft, fo erhielt gerabe fie öor ber üieler anbem

®efinnung§genoffen ben unbeftrittenen SSorjug. ©ottfd^aß, felbft

einer berfelben, rüf)mt i^n al§ ben „fottbeften unb maffiöften

ber politifd^en greif)cit§fänger." 2)aneben erfd§ien er tüd)tig ol§

Slritüer, Siterar^tftorifer unb 9fJomanbic^ter. Unb tro| aßebem

gel)t er I)in in'§ Dieid^ ber «Sd^otten oijne red^t gejd^ä^t unb ge-

rtürbigt gu fein. '^^ miß gerne feine Dramen unb SfJomane fafiren

laffen, aßetn fein einziger Söanb ©ebtd^te: „^u§ golbenen SEagen"

foßten bod^ immerhin im «Staube fein, it)m bauernbe ©eltung ju
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öerfd^affen. <Sie finb nad) meiner ^nftc^t poetifc^ ta^ 9ieiffte, ba&

er geboten unb toürbig ber Unfterblic^feit.

®Q^ man in unjerem „literarifc^en S)eutf(^Ianb" ben Il)rijd^ett

©rf)Q^, ber in biefer ©ebid^tfammlung aufgefpeirfjert liegt, jo ööUtg

unbeadjtet laffen fonn, mie e§ ber gall ift, läfet fic^ eben nur mit

unjerem 9tei(f)tt)um in biefer Siteraturgattung unb ber ®leirf)*

gültigfeit erflären, bie man bafür ju ^tage ju legen neuerbingg fid^

genjöt)nt ^at. @ö pulft in biefen ®ebi(i)ten eine n)at)r^aft glü^enbe

©innlid)feit, eine (Sinnlid)!eit, bie feine ©d^eu trägt, aud^ üon ben

gef)eim[ten unb jugteic^ natürlid^l'ten 9?egungen ber Siebe ben

©c^Ieier f)intt)eg gu f)eben. Sfber flatt beö ©cftleierä ftreut [ie bie

9tofen ber 2)i(^tung barüber unb gmar bie 9tofen metd^er ent§ücfenben

2)id^tung ! Sn biefer ®icf)tung ift jaubertjafte Sfnmutf), f)inreifBenber

(Scf)tt)ung unb eine unenblicfie güüe öon (Smpfinbung, ©ebanfen

unb ©itbern. ^ie $oefie üon ^ru^ erfd^eint barin, um einen

SBergleic^ öon §einric^ üon Stki)t §u gebraudf)en, „öon roottüftiger

@cf)önf)ett n)ie eine mit Celen gefalbte Jöraut eineö ^erferfönigä,

tpenn fie, auf aUe Step^ic^e nieberregnenb, in fein @emac| geführt

tt)irb." S)ie i^eibenfd)aft in SBo^Uaut gebabet, baä ift ber ßf)arafter

biefer Steber. ©egenmärtig, mo man nur gelten laffen mitt, toai

ber 2ötrflic^fcit entfd)öpft ift unb ba§ SJluttermaal ber öoUen

3)?enfdf)Ii(^feit an ber «Stirne trägt, ^eut gu 5^age müßten biefe

Sieber in äffen §änben fein unb taut gepriefen merben. Sie ent=

f)alten, iua§ man augenbficflid^ nadf)brucEäDoff oerfangt unb fie

entt)alten e^ in plaftifd^er gorm unb n)at)rf)aft fünftferifcE) au§=

geftaltet, b. f). in S^erfen, bie mie in 9}?armor gemeißelt unb oon

§ölberlin§ 9tofentid)t üon Sltljen überf)aud)t erfcf)einen, bobei äugfeidf)

ooH Sebengroärme unb einer übermättigenben äJiac^t ber ©efü^fe.

(£§ ift unmögtic^, baüon nid)t ergriffen ju merben. ©ie muffen

leben Kenner entjüden, ber fie lieft. Sfber man tieft fie leiber

nid)t, benn fie finb üergeffen unb feine ©eefe fennt fie. ®ie

Siterart)iftorifer ermähnen fie faum unb tk reatiftifd^en 2)ränger

unb ^Stürmer ber neuen ^ic^terfdjute, tk fie auf ben ©d^ifb ju

^eben unb baran p fernen aEe Urfae^e Ratten, finb §u fe^r mit

fic^ fetbft befd)äfttgt, um fid) barum ju fümmern unb ben SSerbienften

if)rer SSorgänger nac^äufpüren. (Sie beurtt)eiten 9tobert $ru^ ali

abgett)an unb übermunben mit fo üieten Stnberen. Sie ^aben feine

3eit, feine SBerfe ju prüfen unb merfen if)n mit in ben großen
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Raufen ber greif)eit§fänger Don 1840. @r totrb mit §ertt)eg^,

2)in9elftebt, ^offmann öon ^aller§leben, Siubolf öon ©ottfd&aH

iDo^t genannt, aber met)r nur, al§> if)nen folgenb unb na(i)af)menb.

„5tu§ gotbenen ^agen" lä^t i^n aber nid^t al§ D^JadEigügler, fonbern

oielme^r al§ SBorläufer erf(f)etnen. §ierin t)ebt er ben Steigen ber

mobernen 9tealtften an unb gtear {)e6t er tf)n l^errltd^ unb mit fo

beraufd^enber @rl)abeni)eit an, bofe icf) mettigftenä notf) feinen

fpäteren ^oeten §u entbeden öermoc^te, ber i^n l^ierin §u überragen

im ©tanbe ift.

2)a§ S3u(^ erfc^ien 1861 in Söien unb ^rag h^i ^ober unb

SO^arfgraf. @g ift in jeber §infic^t ein :poetijc^e§ Sutoel, eine

Sammlung öon ®ebid}ten, bte in entgücfenber ©d^önbeit gtänst

S§ bet)anbelt ba§ unerfc^öpflid^e S^aufenb unb eine 9^ac^t ber Siebe,

in ba§ fid^ bie erjätilenbe ©id^tung, ba§ ®e|elljc£)aftglieb, ©dritter*

§^mnen unb patriotijd^e ©ejänge mifc£)en. S)a§ f)ot)e Sieb ber

Siebe jebod^ ift ber eigentlid^e ©runbftocE be§ ganzen S3uc£)§. (£§

ift eine ©pät^erbftliebe, eine Siebe im reifen 3Kanne§a(ter, aber mit

aller ®Iut^ unb feiigen ^ßer^ücfttieit ber Süngling§äeit auägeftattet.

®Ieid^ ber ©ngang an bie „Sugenb" ift bejeii^nenb unb f)inrei§enb;

er lautet:

£)]& Sitgenb, liebe, lieb unb fü&e,

ei^' bir ber golbne Senj entroeit^t

!

^od^ immer liebe fo, ba§ roiffe,

2)a§ le^ter Äu§ bem erften gleist!

2)rum liebe jüd^tig, liebe tnetje,

2Bie e§ ber ©rajie Sienft bic^ le^rt,

®a^ Siebe noc^ bereinft bem ©reife

S)a§ le^te 2l6enbrot§ »erflärt!

Senn rote ber arme aJienfd^ mag ringen,

SSom roüften 2)rang ber 2Belt umraujc^t,

(gr fann cä boc^ nid^t roeiter bringen,

211S ba^ er Sieb' um Siebe taufd^t;

S5a§ ift ber 2lnfang unb ba§ ®nbe,

Sag ift ber 2lufgang unb ber ©c^lu^,

Unb aller ©ötter reid^fte ©penbe

3ft SiebeäblidE unb Sßort unb Auf;.

O^, töftlid^ ailtern, feiig Sterben,

£)i), l^olbe§ SBagen, ftolj unb fü^n,

SCBenn filbern fid^ bie Soden färben,

S)rin nod^ ber Siebe 3lofen glü^n

!

Saä ift ber rool^re 3ugenbbronnen,

äBe^l, 3ett unb aßcnWen i. 12
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25af; man fic^ liebt unb tniebcr liebt,

3ö, i>er nur ^ot fic^ fetbft geroonnen,

3)er ganj ber Siebe fic^ etgicbt.

aiieijenb fc^tlbert er bann, tote er abenblid) jum fiiebc^en fd^Ieid^t,

lüie er im üKonbenfd^etn , in (5turm=^ unb 9Betterna(^t in i^rem

@tübd)en treilt. „9Jad^tS" t)et^t e§:

5Run ift ber Sag entnjic^en,

Sie Stetlein finb erroa^t,

5iun lommt'ö, poc^, poc^, gefeilteren

2eiä at^menb burd^ bie ^lac^t; —
in „9?egen":

©efegnct biefer SRegen,

2)et bid^t in ©trömen fäUt

!

St fü^tt mid^ bit entgegen,

üKein 2iaeä, meine 2BeIt!

in „©turmnad)t":

Oefegnet, o^ ©türm! unb gefegnet, ol^ ^Jae^t!

©efegnet i^t SBoIfen, i^t bunleln!

Unb roenn eä roettett unb roenn e§ Itac^t,

©efegnet bie asit^e, bie funfein!

®en ßiebenben fümmert ni(i)t§: er frf)tt)elgt in ber Siebe ber

©eliebten:

3Jleine ©eele fliegt empot,

9ieigt fit^ über beine Äiffen,

glüftert leife bit in'ä D^r,

2Ba§ allein mir beibe miffen.

SSon ben ^läc^ten roarm unb linb,

3ßenn mit SBangen, roie bie SRofen,

®iä) mein füfi oerfc^ämteä Äinb

2ln mid^ fc^miegt mit ^olbem Äofen.

S8on ben Küffen feucht unb roorm,

Saufenb jje^t unb taufenb roieber,

3Bäl^tenb mein »etroegnet 3ltm

jjeft fi^ tanit um beine ©liebet.

3m öollen 9?aufc^e be§ @nt§ücfen§ ruft er ber ?lnge6eten ju

:

©ei ri^t fo fd^ön! ^tic^t biefe gun!en

3n meine Seele fc^leub'te bu

!

S)ie l^ei^en ©inne mad^ft bu ttunfen

Unb motbeft meineö §et}en§ 9lul^!

6ä träuft ein feiig eä Srbangen,

eä roe^t ein roonnet)olteö Sße^'

3Som Sdofenfc^immer beiner fangen,

aSon betneä S3ufen§ buft'gem ©d^nee.
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9'JatürIid^ bleibt bcr §immet feiner SBonne nid^t ungetrübt;

wie in ©ulamitl^'g ßiebeleben, fo greift aud§ in bo§ feiner §ulbin

bie Sdfterunfl unb SSerläumbung unb ftc me^t i§n ab:

Unb nun? 9lun »ittft bu il^n uetJannen,

SBo et fo feiig §at geruht?

3Beil fteole 9Renfc^en 2ltgeS fpanncn,

@ntjte^ft bu mit mein liebfteä ®ut ?

SBcU Bttnbe S^ot^eit ftd^ etfte(^te.

Uns 2)inge, bie nU^t ftnb, ju jei^'n,

©oITn cinfam lünftig meine ^lät^te

Unb bunlel meine Sage fein?

@§ erfolgt ein 16fd^ieb, eine ^^rennung, lüä^renb beren er

feinen SBonnetagen äufeufjt:

®§ ift mit nid^tä geblieben

5ßon attet eutet Suft,

21I§ nut ein tiefeä Sieben

Unb eine rounbe Stuft.

?lbcr e§ fommt ein 2Sieberfet)en unb mit biefem ha§> alte ®lü(f

:

9li(^t§ oetgeffen, nid^tä oetgangen!

Unb mit feiigem ©tbangen,

S)u mein §offen, mein SSetlangen,

§alt' id^ »iebet bic^ umfangen

2Bie in altet, golb'net 3eit;

2ipp' an Sippe feftgefogen,

SBelc^' ein ^lut^en, meld^' ein SBogen

!

9lid^t§ netgangen, nic^tä oetgeffen!

UnTte SBonnen unetmeffen,

©nbloä unfte ©eligfeit!

Unb er ferliefet feinen §^mu§ mit bem SSerfe:

2Bet ben Oöttctn ju bienen !am,

3iimmet na^en i§m gutd^t unb ®ram,

©timme bet SBeiä^eit tönt i^m im Sufen,

1 3^m octfünben unftetbll(^e SRufen,

3Baä fein itbifc^e§ £)^t oetna^m!

2Benn ic^ biefe ©ebic^te mieber unb töieber lefe, fo frage iä)

mic^ erftaunt immer auf'§ S^Jeue: mie e§ fommt, bafe niemanb fie

bead^tet, feine fritifc^e ©eele ein Sßort ber ^nerfennung unb beö

SobeS für fie ^at. (Sie finb öoE Slnmut^ unb Seibenfc^aft unb

üerbienen bor öielen anberen ben Seifatt ber ^nner. 5lber aud§

ber 9?u^m, mie mir bünfen toiH, ift eine <5ac^e be§ ®Iücf§ unb

be§ ßufaUS. (£r fpenbet nic^t jebem feinen Äranj, ber einen

Hnfpruc^ barauf ^at, fonbern gar manchem nur, meil er gerabc

12*
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gur ©telte toar. ®er arme ^ru^ ift bQ§ leiber nie geioejen. (£r

I)at t)iel öerfäumt unb am (Snbe auc^ fein Xfjeil Unfterblid^feit.

SSo^l i^m, ba^ er mcnigfteng bie 2kbt genoffen!

5Im 10. Stuguft 72.

5{m 7. Sluguft ift @mil ©ebrient bat)ingefc^ieben. Tlit it)m

ift me^r al§ ein Äünftler, mit if)m ift eine gange ^mftric^tung

begraben njorben. «Sobolb nic^t mieber mirb auf ber beutfdjen

S8ül)ne ein @d)aufpicler erfcEieinen, ber mie er immer nur fid) felbft

f^ielte unb boc^ in biefem immer nur ficE) felbft ©pieten fo an-

jie^enb , feffelnb, ja I)inrei^nb ju mirfen öerftanb. Tian f)at i^n

öorgugäloeife gern ben 33ertreter ber ibealiftifcEjen (S(i)ule genonnt

unb mit biefer 33eäeicE)nung nid^t gang Unrecht gehabt, menn fie

au^ f(f)on feine§tt)eg§ fein fünftlerifd^eS SBefen boUfommen au§*

jubrücEen unb ju begeic^nen üermod^te. (£mit Seürient mar

burd^auä fein ®egner be§ 9Jeati§mu§ in ber Äunft, fonbern öon

ie^er befirebt feine ©eftalten, foloeit e§ eben ging, bem Seben unb

ber 2SirIIi(i)feit abäuborgen. 5luc^ ba§, mag man übereingefommen

ift, 3'JaturIaut gu nennen, öerfd)mäf)te er mä)t, an paffenber ©teile

§u benu^en. 5lber ha^ 5ine§ mu^te ficE) gang beftimmten Siegeln

fügen unb unterorbnen, Siegeln, bie, einer geläuterten ^nfc^auung

unb einem feften Semu^tfein entfprungen, in feine !ünftlerifc£)e

Seiftung eine bemunbernSmertlje Mar^eit unb (Sic!§er^eit brachten.

Sei (Smtl S)eörient'v3 Spiel mar nichts ber @unft be§ ^"f'^ö^f ^^
augenblicEIic^en Stimmung ober (Singebung überlaffen; e§ mar im

öorau» mot)(bere(^net, abgemeffen unb befämmt. @r ftanb öott-

lommen über bem, ma§ er gab; er bet)errfc^te fict) in jebem ^one,

jeber 9)iiene, jeber Semegung; er befolgte genau jene SSorfc^rift

§amlet§, nac^ melcfier ber ©c^aufpteler aud^ mitten in bem Strom,

Sturm unb Söirbelminb ber Seibenfd)aft noc^ funftlerifd^e 9Jiä^i=

gung behalten foQ. Äein 3Iffett, unb mod)te er nocf) fo milb

au§bred)enb unb geroaltig fein, muc§§ i^m über ben Äopf ober

mad)te ©mil 3)et)rient feiner felbft üergeffen. Smmer unb ftetö

gleich unerfcf)üttert, blieb er ber SKeifter feiner öorjufüt)renben

Seelenäuftänbe unb Erregungen. SBie ^f)öbog bie Sonnenroffe,

fo lenfte er emig gleichmäßig unb fic§er bie ©mpfinbungen feines

^ergeng, hk aufbäumenben 5Iu§brüd§e feineg ©eifteg. greube,

Sct)mer§, Sßersmeiflung, 3o^"f 3Baf)nfinn zc, aEe§ bie§ gab ber
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Äünftler in jdiarfumsogenen Stnien unb feften QÜQtn, man barf

fagen, einmal toie ha^ onbremal. (Sin ©d^toanlen, ein Sluf- unb

5l6ge'^en feiner ©arfteHunggfunft toor bei (Smil ©ebrient nid^t

6emer!bar. ©eine Seiftung xoav einem SBanbel, einer SSeeinfluffung

öon au^en ober felbft einer inneren SJetoegung nid^t au§gefe|t.

(Seine ©d^öipfungen tooren tt)ie in Waxmov getiauen.

@g lag barin ettoaS bon einem afabemifc^en ©eifte, b. §. öon

einem ©eifte, ber befonber§ bie fd^öne ^orm, bie ft^Igemä^e 5lu§5

geftaltung feiner bramatifd^en ©ebilbe im ^uge i)atte, 2Bot)Ibe*

meffener, fd^toungbotter SSortrag, anmutf)boIIe ©eberbe unb Haltung

blieben hk erften unb unerfd^ütterlid^en ©runbgefe^e feiner ®ar*

fteEungSfunft. 2)iefe ®runbgefe|e naf)men met)r ober weniger alle

feine ^aci)af)m<tx unb (Srf)üler an unb fo !am e§, bafe feine 9tid^tung

unb ©d^ule geraume ßeit bie ganje beutfd^e 93ü§ne be^errfd^ten

unb in biefer S3et)errfd)ung nad§ unb nad^ §u einer getoiffen 5lb=

blaffung unb SSerfteifung in feinem 9?oIIenfad^e führten. S)ergerbinanb

in ©c^iEer'S „Äabole unb Siebe" blieb gule^t nic^t mef)r ber ftür*

mtfd^e, aUe (Sd^ran!en be§ SSorurteitS burd^brec^enbe beutfd§e Sung-

ling, ber fid^ herausnimmt, ba§ ftolge 2Hbion p berad^ten; $ofa

entfagte feiner ftaatgmännifd£)en ?Iufga6e unb mürbe lebiglidE) ein

em:pfinbfamer (Sd^märmer; ber berbe, aufbraufenbe ®raf SBetter bom

©tral^l im „^ät^d^en bon ^eilbronn' berfiel am @nbe in eine

fo meid^e unb liebegirrenbe ©eelenftimmung, ha^ i£)m ^an^^er unb

erzener ^elm ioie eine SSerHeibung ftanben; im ^auft ging ber

2)enfer unb Xeufel§banner boüftönbig im Sicbi)aber unter.

SDiefeg fd^önt^uerifd^e, abgefdE)Iiffene unb §a^me SBefen, ba§

f(i)liefelid^ gur 9J?anier in ber mobernen @d^auf|)ielfunft mürbe unb

fie lal^m unb bermeid^Iic^t mad^te, forberte natürlid§ unb felbftber=

ftänblid^ aümältg ben ©egenfa^ f)erau§. (Smil ©ebrient mar auf^

gemad^fen unb auägebilbet in einer Qüt, ba Siterotur unb X^eater

bie §auptgegenftänbe aller ©ebilbeten in unferem SSaterlanbe maren,

ba bie 5|5oIitif nod^ feine 9?oIIe fpielte unb faft nur nod^ fd^ön=

lüiffenfd^aftlid^e 93Iätter Sebeutung M un§ I)atten. Su biefer Qdt
loar er fo jufagen ber ßögltng ber SJJufen getoorben. S)ie unge*

ftörte Eingabe ber SBelt an bie fünftlerifd^en Sntereffen, bie ftitte

Sammlung unb ^ietät, tk man it)nen entgegenbrad^te, bie ©ebulb, bie

auSbauernbe SSärme, hk man für fie t)egte, l^atten i^m jenen mürbe*

boHen ©d^mung, jene ruhige SBei^eberIie^en,mitbenen er feineSeiftungett
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Quääuftatten pflegte. (£§ toax nichts ^aftigeg, nichts ^reibenbcS

in ifjnen. @ie trugen baS ^ölberlin'jc^c fieitnjort „ftttt unb bettjegt"

an ber (Stirn.

9Kit ben öierjtger 3al)ren tarn ein gewiffer ©türm unb 2)rong

in bie beutfd^en ©eifter, bie polttifd^e Seroegung ertoac^te unb ^e^te

jelbft ba§i fünftterifrfie ©Raffen. (Sä fing audj I)ier an jn ^ifd^en,

5U brobeln unb §u frfjäunten. 3n jener ^ertobe begonnen hk
(5ci)auf|)ieIeT rafc^er, gugefpi^ter, erregter, realifttfc^er ju fpielen.

S)ie Seibenfc^aft unb bie (Schlagwörter f)errfrf)ten.

®mit S)eürient fonnte [id} biefem Qhqc feiner Qtit nid£|t ganj

ent^ie^en; aÜein, er gab tf)m aud^ feineättjegS ööUig nad^. 'äuä)

f)ier t)ielt er 9J?a^ unb I)ier ^auptfäcf)Iicl^ toar e§, wo er glaubte,

einen getoiffen !ünftlerifc|en ^elbenmutf) betoetjen unb bie gat)ne

be§ Sbealiämug feft^alten §u muffen.

@r mar (Sc^aufpieter genug, um ben Seifall unb ben (Srfolg

äu lieben unb um fic^ um beämegen gu 3ugeftänbniffen gu öer=

fielen; aber aud^ mirllic^er unb gemiffen^after 5^nftler genug, um
megen be§ (Srfolgeä unb SeifaUeä feine ^eilige Überzeugung nid^t

jumDpfer §u bringen. (£r I)at im öcrtrauten ^eife mehrmals einzelne

9J?omente feiner SftoEen öiel effectöoHer gegeben, al§ er e§ auf ber

öüf)ne t^at. (Sr moHte bamit geigen, ba^ er mot)I miffe, mie man
bie 9}fenge K^eln muffe. 5tber er öerfdf)möf)te biefeö fc^aufpielerifd^e

Äi^elj^ftem unb nannte e§ gerabep gemein.

§ier mar bie (Stelle, mo felbft er einmal f)eftig unb milb

merben fonnte; bod^ öerga§ er fid^ ou^ hierbei nie in Sejug auf

feine S3eruf§gen offen. 9^ie tjaht iä) üju get)äffig ober megmerfenb

oon fold^en reben pren. Sn biefem fünfte mar er noc^ t)or=

fid^tiger unb 5urücEt)aItenber, al§> in jebem anbem. 9?td£)t, bafe er

ni(f)t biefeä unb jenes in it)rem Spiel, i£)rem Söefen unb (Sfiarafter

getobelt, aber biefer SCabel mar immerbar fd^onenb unb nie meber

:^eraugforbernb nocf) öerle^enb. (Selbft in ber 3^^^- ^^ ^^ i"

ireäben burdE) S)amifon'§ (grfolge unb (Sorfaämen beunrut)igt er*

fd^ien, lie^ er fic^ §u feinen ^eftigfeiten f)inrei^en. menn er freilid^

jd^on nicf)t üerfd^mieg, ha'^ biefeä originellen @d§aufpieler§ ganje

3lrt unb Söeife ber ^arftellung if)m gutoiber mar. Unb fie mufete

e§ aud^ fein. SBaren @mil ^eorient unb Söogumil S)atoifon bod§

gerobeju ©egenfüpier. ®er le^tere fpottete jeber t)ergebrac^ten

^egel unb jeber Überlieferung.

i'-^

^
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®er (Srftere fu§te barauf unb mujg aU ein 3(u§Iäufer ber

SBeimarifc^en (Schule angefel^en werben. @r jpielte im ©inne öon

@oetf)e unb ©exilier, njelc^e ber beutjd^en S3üf)ne erft ben SSerö

unb im SSerfe ben a!abemifc^en @tQl ber jDarftellungSfunft eroberten.

<S(i)öne§ @benma§ unb §armonie tüaren ba§ tt)eif)eöoüe ©e^eim*

nife biefeS ©t^IS, ber, in ber ©c^ule ber ©ragien gereift, audj ben

$)erfuleg mit ber Äeule nod^ mit bem §au(^e ber 5lnmutf) umfleibete.

SDaüon befafe ^amifon faum eine ©pur. „5t(^ xoa§>," fagte

er megtoerfenb, „ba§ aUeS ift girlefan^. ©(^önrebnerei unb 9lt)etorif,

feine 9Jämif unb eble§ ©eberbenfpiel marf)en ben ©c^aufpieler nid^t

au§ ; ben ©c^oufpieler mad^en hk (^orafteriftifdie SKaSfe, ber »irf*

jame 5(u§brudE, bie ©d^Iagfertigfeit ber fRebe. 5)ie 2öat)r^eit ift

t>a§> ^öd^fte ®efe^ ber Hunft; nur tva^ maf)r ift, ift fc^ön."

SJZit biefem ^^etbgefc^rei mar (Smit Seorient fojufagen ber

ihieg erflärt, benn (Smil S)et)rient'§ ^eöife lautete gerabeju um*

gefet)rt. 3t)m mar bie ©rfjön^eit ©runbbebingung aller ^nft,

unb eine 3Sat)r§eit, hk nid^t im öerflärenben Sid^te ber ©c^ön^eit

ftanb, galt if)m nirf)t al§ fünftlerifrf)e SBa^r^eit.

S)er ßöJtefpalt gmif^en beiben Slünftlern tonnte, als S)amifon

neben ^eorient am ^oft^eater in 2)re§ben angefteüt mürbe, nic^t

ausbleiben. (£r ging enblirf) fo meit, ba§ man 2tbftanb nehmen

muJBte, beibe in einem unb bemfelben ^tüdt auftreten ju laffen-

5n biefer ßeit, in meldEjer felbft bie S)re§bener 5h:itif ein menig

irre gemacht erfc^ien unb in i^rem Urt^eit f^manfenb mürbe, toarb

Seorient'ä ©emeffen^eit unb 9?uf)e auf eine ^arte ^robe gefteEt.

(£r, ber firf) in aßen Sagen unb 9?er^ältniffen munberbar ju

beJ)errfd)en ücrftanb unb beina£)e niemals bie ©emalt über fid) ju

üerlieren pflegte, er fing bamal§ an oon feinem Stbgange öon ber

5öü^ne unb in erregten ^tugenbliden fogar in etmag broI)enbem

5;one öon Stufgeic^nungen gu fprec^en, in benen er offen befunben

njoUte, mie fef)r man t^m met)e getf)an unb in feiner Äünftlerfeele

tief innerft öerle^t liabt.

SSie id} öermut^e, ift er aber nie bagu gefommen. Sr mar

mit ber geber eben nid^t fet)r fünf bei ber §anb unb menn er oud^

fc^on einen leid^tfließenben unb ftaren Srief gu fc^reiben öerftanb,

fo mad)te ha§> ©d^reiben if)m bod^ fid§tlic£)e 3Kü^e unb bot ni(^t

gerabe bebeutenbe unb geiftreic^e Sluäloffungen. ©eine ©c^rift unb

fein ©t^I ermiefen fid^ gefällig unb beutlic^, aber aucf) äi^^ttif^
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nüchtern unb nicfit^jagenb. Scf) befi|e biete Sriefe öon i^m, altein

nur feiten tau(i)t barin ütoa^ üon überrafc^enben unb tt)ertt)üoIten

(Stnfälten ober ©ebanfen auf. Se^eidjnenb bebünft mid) nur einer,

nämtic^ ber, ben er mir nari) feinem Stüdtritt üon ben Srettern

fd^rieb unb ber alfo tautet:

3)re§ben, ben 16. 9J?ai 1868.

Wdn t)oc^l)ereI)rter greunb!

©an!, fjergtic^en ®anf für St)ren tieben ©d^eibegru^! (£§ mar

eine Qcit ber Slufregungen, bie id) burd)tebt, ber 2lbfd)ieb marb mir

fd)mer gemad^t, aber id) f)abe mit @enugtt)uung erfennen lernen, ta^

man bod) tiefer in bie @emütt)er ber ^^itgenoffen eingebrungen,

alö eS fonft unferer armen i?unft bc§ 3Iugenbtid§ Dergönnt erfd^eint;

baS' ift eine mot)Itt)uenbe Überzeugung, hk iä:) in meine QuxMQt^oQQU'

f)eit mit mir net)me! ^ie üieten mir crmiefcnen (£t)ren, tk allgemeine

Strauer, tarn mir fo überrafdjenb at§ erfreuenb, boc^ nahmen fic

mir uid)t§ üon meiner Überzeugung, ha\i id) ft)of)t gettjan, bem

5Ibfturäe unferer ^unft nid)t ferner beizumot)nen, bem je^igen

jtt)eatergctriebe ben 9Htrfen ju fet)tcn! — ©tauben ©ic mir, ber

(Sinjelne tonn ba nic^t^3 mel)r auft)atten! 3?or 10 Satiren fc^on

mollte id) oom ©d)auptal3 abtreten, ha id) ben Stealismug atleö

überftuttjen fül); moratifc^e 3^crpftid)tuug Ijiett mic^ nod) bei ber

ga^ne, bod) jet^t fet)lte mir alter guter 3J?utt) be§ 2Bibert)att§, —
e§ ift üorbei unb abfonbertid) ba§ §eimütt)=Suftitut gab mir biefe

fd^merätid)e Überzeugung. Unter bem je^igen 9iegiment mürbe

meine fernere 3Sirffamteit nur ein fteter Äampf gemorben fein, ber

bod) oergeblic^ märe! ©o btieb nid)t§ übrig, at§ ba§ (Scheiben! —
©aß @ie in biefer 3^^^ meiner fo freunbfc^aftti(^ gebauten, banfe

i<i} St)nen mit marmem ^crjeu, mie e§ un§ alte immer erfreut

gu l)ören, bafs ©ie an 2)re§bcn gern zurüdbenfen; möchte ba§ z"

St)rer 2Sieberfe^r füt)ren! —
§crztid}e ©rü^e St)rer lieben grau (aud) Don grl. ^angent)aun,

bie it)rer fo banfenb gcbenft), unb hiz 95erfid)erung meiner freunb=

fd)aftlid)fteu l§od)fd)ä^ung, mit ber id) für immer bin St)r treu

ergebener ©mit ©eürient.

©iefer S3rief offenbart eine 9(rt ^atl)D§ unb hü einer gehobenen

unb mef)mütf)igen Stimmung
z^'Q^'^^'"^ ^^" ^(uöbrud einer dnU

faguug, bie foii)of)t @l)rfurd)t mie S^ütn'uug cinzuftöf^en im ©taube
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tft. @r geigt, lüte er h)ot)t füllte, ha^ mit i^m eine gange Äunft=

fd^ule, ber barfteHenbe Sbealt§mu§ in feiner reineren unb ftrengeren

©rfd^einung gu @nbe ging. <Sie fortgu^IXanäen 6efa§ er leiber

feine gä^igfeit; ein Se^rtalent toor it)m nic^t öerliet)en. ^aä^^

a^mer §atte er öiele, ©d^üler feine. Sn feiner fpäteren 9J2u^e

tüenbete er ftrebenben Äunftjüngern §tt)ar Sfufmerffamfeit unb 2;^ett:=

naf)me gu, of)ne inbe^ toefentlic^en ©influfe auf beren fünftlerifdöe

5Iu§6ilbung tt)ebcr gu beabfid^tigen noc^ §u erreicEien. Sunge

©c^aufpieler, tk feinen Umgang fud^ten, fanben gtoar ftet§ ein

offeneg Dt)r bei if)m, aber nie eine anbere Untertoeifung, oI§ bk

fein Umgang unb Seifpiel gaben. SDie erfte unb Jüic^tigf'te ttiar feine

unoertoüftlic^e 3ugenblicf)feit. @mil S)ebrient tft alt geworben, aber

nie gealtert, dloä) im Slpril biefe§ Sat)reä bn einer öorüberget)enben

5(ntt)efen^eit in S)re§ben, traf ic§ i§n, alfo na^egu fiebengig Sal)te

alt, nod^ immer Ieid)t bemeglic§, rafd) im ®ang, aufrechter Haltung

unb gang ben ©inbrucf eineg 3)?anneä in feinen beften ^agen

mac^enb. (gelbftöerftänblicf) maren alle SKittel einer ergängenben

2otIettentt)iffenf(f)aft gu §ülfe genommen. Slber fogar barin oer*

ftanb er bie ricl)tigen ©rengen innegutialten unb nie in eine ©eden*

()aftigfeit auSguarten. 3J?apoII mie in ber ^unft mar er aud§ im

Seben. (Sr oerfd^menbete ntc^t; geigte ftd^ nie al§ «Schlemmer ober

Xrinfer; felbft in feinen Siebfc£)aften blieb er befonnen, fogar in

feiner ©langgeit, in ber bie meiblid^en §ergen i^m gu 2)u^enben

guflogcn. §of)e unb üorne{)me ^amen t)erfdE)mäf)ten ntcl)t, um feine

®unft gu merben, hk er inbe§ in anbauernber SSeife faft immer

nur fdf)önen J^unftgenoffinen gu St^eil toerben lie^. 3lber audf) in

feinen aUen ^^agen noc^ blieb fein §erg für bie §ulbigungen junger

9J?äbc^en empfänglich. 33et meiner fc^on ermähnten 2lnmefenf)eit in

Bresben, furg öor feinem (£nbe, traf ic^ iE)n eine§ Xageg angeregt

unb jugenblid) bie ©c^Io^ftra^e f)erauff(^reitenb unb in mein §otel

cilenb, um fidE) bort an t)k 2Birtt)§tafeI gu fe^en, mo eine grau

üon © mit gtoei allerliebften SCod^tem gu jener ßeit gu

fpetfen pflegte, hk beibe für S)eörient fc^toärmten. S)iefe ©d^mörmerei

reigte if)n in ^oI)em ®rabe unb madEjte if)n lebfiaft unb Iieben§=

lüürbig mie einen Süngling. S)od) barf man nic^t meinen, baß er

babei irgenb etmaS Säc^erlid^e» in feinem 35enef)men unb 3Befen

aufmieS. (£r bef)ielt aucE) Ijier etmaä 9Rännlid^;®efe|te§ unb eine

äöürbe, bie itju nie üerlie^. 9^ie i)aW ic^ ein gemeine^ SSort üon
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it)m 9el)ört, nie fat) id) il)n in ^orn gerQtf)en. g^reiticf) luarb id^

aucf) nie red}t innig ucrtraut nnb toaxm. mit it)m. (Sr lie^ fi(^ üon

ni(^tö, aud} Don feinem ®efüt)l nic^t übenafc^en. ©eine S5egei[terung,

feine (Smpfinbung, feine 5reü?ibfrf)aft maren immer bemeffen im 5lu8=

brud unb üon gleidifnm plaftifd^er Haltung. SRan merfte, er blieb

immer auf ber §ut unb barauf bebad)t, fid) nid^tg ^u üergeben.

9Jur einmal ijabt id) im Seben über it)n Iad)en muffen. W.§> mir

üon ©reöben nad) Hamburg jurüd überfiebelten unb eben bie leer

geräumte 2Bot)nung üerlaffen moUten, um ju einer befreunbeten

^amilie ju fat)ren, bei ber mir äum teilen 3J?al in Bresben §u

äRittag fpeifen follten, crfc^ien (Smil ^Deürient, um unä Seberoo()I

5u fagen.

3Sir befanbcn mh$ mitten im Sinter unb e§ mar fet)r falt.

3)?eine ^rau ^atte für fid^ unb unfere beiben Slinber für bie (£ifen=

bal)nfat)rt marme gitjfc^utie beforgeu laffen unb t)te[t biefe in ber

^anb, um fie mit in ben 255agen ju neljmen,

Smtl T'cörtent, ber nic^t moUte, baf3 mir mieber umfet)ren

füllten unb bem mir in nnfercr SBofjnung aud^ feinen ©il^ met)r

5U bieten ge{)abt ()ätteii, erbot fidf) mit un§ bi§ üor ha§> §au§

unferer gi^eunbc 3U fafjreu. ©alant mie er mar, ließ er nic^t nac^,

biü meine ©attin ibm bie 3^i(5fc^nf)e übergab, hk er, ha fic paar-

meife nod) mit 35änbc^eu gufammengef)alten maren, über feinen

Itnfcn 3(rm Ijing.

5ÜÖ mir nun augfticgcn unb an ber §au!ott)ür 5lbfdE)ieb uatimen,

fprad) er noc^ einmal Don feiner i^ingebung unb Xreue für un§,

inbem er babei Iebt)aftere 35emegungen mit ben 5trmen machte, al§

ey fonft feine ®emoi)nt)eit mar. ^ei biefer ®etegent)eit baumelten

hie großen unb fleinen gifäi(i)ut)e fo luftig an feinem (SUenbogen,

ha^ id) tro^ be^S ernften 5lugenblidy laut auflüd)en mu^te.

^d) merbe nie ben erfdiredten Süd oergeffen, mit bem er, ber

iRic^tung bc§ meinigen folgenb unb bie J)er= unb ^infd)roanfenben

5il§fc^ut)e gemaf)renb, fid) nad) allen Seiten umfa^, ob il)n irgenb

jemanb bamit bemerft t)ätte. (Sinmal läc^erlic^ ju erfd)einen, mar

il)m unerträglid) iinb Don bem ©ebanfen gepeinigt, ha^ e§ l)ier

gefd)el)en fein fönne, erftarben il)m faft hk 2Sorte auf ben Sippen

unb er eilte, bie S3ürbe unb un§ felbft fo rafc^ al§ möglich lo§

ju merben.
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Slnt 17. Sunt 1873.

®er am 9. erfolgte Stob ^Jopoleon III. beranlafet bk ßeitungen,

fid^ noc^ einmal eingel^enb mit i^m p befd^öftigen. 2)ie ÜJJeljrga^I

berfelben urt^eilt fe§r toegtoerfenb über H)n unb bemüht fid^ mit

SBorliebe, i^n al§ flein unb unbebeutenb ^inguftelten, habd ganj

öergeffenb, ta'^ eä unferec ßeit fein gute§ 3^^9"i6 9^^^" ^»^^It

öjenn ein fold^er 9Kenjrf) fie befierrfd^en fonnte. S)enn bet)errfc!^t

iiat er fie, ha^ börf nid)t geleugnet werben. 51I§ ^aifer bon gronf*

reid^ ühtt er eine grofee ©etoalt qu§ unb fein SBort galt öiel in

ber SSoogfdiaale ber SBelt. SBenn er gefprod^en, fonn mon auf

bem ganzen ©rbbatt bem nad^, tüa§> er fagenb öerfdt)tt)ieg, tt)a§ er

oerfd^weigenb fagte. (Sr n»ar ber @pred§er unb ^üf)rer ber 9J?o*

nardEien. 2)a^ er ha^ oI)ne ®eift, ot)ne Älugl^eit, o^ne einige

glänäenbe ©aben nidjt werben fonnte, liegt auf ber §anb. 2Sage=

mutf) be§ 5lbenteurer§ unb eine öerbrec£)erifc§e ©elbftfuc^t t)er=

mod£)ten if)n aEein bagu nic^t gu befäf)igen. (£r mu^te aud| Beffere

(Sigenfd^aften beft^en unb er befa§ fie in ber X^at S3ielfeitige

Silbung, Selefen^eit, fc^arfer SSerftanb, ^öerebfamfeit unb öJewanbt*

I)eit mit ber geber, ©efd^id in ber ^olitif unb weife 5(ugnu|ung

ber Umftänbe finb if)m nic^t ab§uftreiten. '^iä^t wät)Ierifc^ in ben

^erfonen unb 9J?itteIn, ging er breift auf fein 3^^ lo^- ©^ fc^eute

aud^ nidE)t üor bem Slutgerud^. ©ein eigentlid^er ^euer^auber

aber, ben er übte, beftanb barin, ha^ er bie grangofen nad^ ber

(£rnü(i)terung unter Subwig ^I)ilipp burd) napoleonifd^en 9tut)m

unb nationale (Sitetfeit auf§ neue trunfen madE)te. Subwig ^£)ilipp

f)atte bereits eine SBitterung üon granfreid^S Sfiiebergang. @r füllte

inftinftmö§ig, bajg e§ in 9f{eöoIutionen etwa§ ju öerfc^wenberifc^

gewefen unb im ©influpben auf bie Stationen fid^ einigermaßen

erfc^öpft f)atte. @r wollte in S3eibem paufiren, unb in ber ^aufe

e§ jugleid^ gewöf)nen, etwaä befc^eibener aufgutreten. 5lber ber

grangofe f)at §u nid^t§ weniger STalent, al§ gum ^auftren unb gur

33efd^eiben^eit. 9tuf)ige§ Stbwarten unb ©tillfi^en ift feine ®aä)t

nid^t. @r üerlangt unauägefe^t nad^ Bewegung, ©eräufd^ unb

lärmenbem SSorbrängen. S^er (^rangofe muß fid^ immer f)ören

fönnen unb unter Subwig ^f)ilipp ^örte er fid^ nid^t genug. S)er

Sürgerfönig führte §u wenig ba§ große SBort unb raffelte nid^t

mit ben ©poren. ©eine 9tegierung ging in ®ummifd§u{)en unb

mit bem 9tegenfd^irm. Sie wünfd^te ^rieben unb gute ©efd^äfte,
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unb jtüar in möglicf)fter Stille. 2;a§ Derjtet) man ii)x iud}t, unb

baöon gelangföeilt, jagte man fie §um ^leufel, um fi(^ ber Don

Submig SZa^oIeon in bie 5lrme gu merfen, bie mit bem gangen

®Iorien = @peftafel be§ D^cim§ auftrot, unb aEen §od^mutf) unb

alle Übert)ebung au§ ber Qtit Subtt)ig§ XIV. neu in <Scene fe^te.

Unter t()r gab es ttjieber ben alten SDünfel, hit alte ©ro^fpredjeret,

ben alten 5Rul)me§taumeL 2)er ^rangofe f)örte '\iii) lüieber, unb

öor allen 2)ingen t)örte er ficE) tt)ieber auftreten unb obfd^on e§

immer ha-i 5luftreten auf einem unb bemfelben ^lecEe ttjar, hilhttc

er fic^ bodj ein, nod) ftetS an ber @pi^e ber Stationen ju marfi^ieren.

®a§ trar nad) bem ©efc^mad be§ ^ariferä. Umfonft ^aben

einfid)t§t)oIIe i^eute gcirarnt. Tlan achtete ber Söarnung nic^t.

SOfan fdirie unb jubelte, belcibigte im Übermutt) ©ott unb Söelt,

unb meinte, granlrcic^ allein beftimme ba§ ©efc^icf ber Steic^e

unb 55öllcr.

S)ie§ bauerte, bi§ 1870 ber große Äriegäfrad^ !am. S)a ftiebte

W @(^tr)inbcll)crrlid)feit in alle SBinbe. Xa^ aber gronfreid^

feitbcm jur Grlenntniü unb 95ernunft gekommen, lä§t fid) faum

n)ot)l fagcn. 9äd)t bie gufsftapfen :^ubn)ig ^f)ilipp'§ fud^t e§,

fonbern noc^ ftet^^ hk ©letfe feinem „grof^en" Subtt)ig'§ unb feiner

I)od)fatjrenben 9Zapoleoncn. Seber pomphafte Äronbemerber unb

jeber öerinegcne ?(benteurer ift noc^ t)eut fein SDZann unb fann e§

t)aben.

3Im 28. Ttai 1873.

Sn ^ariÄ I)at man Jtjierä auö ber 9?egierung öerbrangt.

SDie „Hamburger dlaä)xiä)tm" nergleidien mit 9?cd)t fein Soo§ mit

bem eines Stl)ierbäubiger§, ber t)unbert Tlai im 5täfig be§ Söttjcn

unb Stigers unbefd)äbigt erfc^ienen ift unb enblic^ bod) öon ben

iüilben Seftien 5crriffen mirb. Gitel unb empfinblid^, mie biefer

sodann ift, l)at er fid) in blinbe (Sid)er§eit eintoiegen unb bann

öerletU gum 9?ürftritt treiben laffen. Sänge unb gefi^idt mit allen

Parteien fid) benel)menb, ift ber 3tu§gang, ba§ er e§ mit allen

üerborben. 9lnt)änger be§ Äönigtl)um§, fu^te er bie 9tepublif p
befeftigen, iDeil er fie für geitgemä^ unb gtüedmäfeig anfal). Sluf

feine ©egner fufeenb, tourbc er toon feinen ®efinnung§genoffen ge*

ftürjt. @§ ift ein fonberbare§ ©c^aufpiel, ha^» er geboten \)at.

(Sr l)ielt bie Singe unb i^re (£ntfd)eibung t)in; nad) i^m toerben

fie fic^ iDat)rfd)einlic^ um fo mel)r überftürgen.

;_^.-:':u!ij^ä^iiiu4^ts^
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Sdn 1. Oftober 1873.

ßutüeilen fomme ic^ mir in meinen Slufseic^nungen mie ein

Hterarifdier iobtenbefd^ouer Dor. S)ie S^obeäfälle im Greife meiner

fd§rift§fteneri)cf)en Sefannten unb greunbe meJ)ren ftc^ in er=:

fc^recfenber %xt 3tn einem nnb bemfelben %aQt be§ (Septembers,

am 26., ftarben 9loberic| Senebij unb tiara 9)?unbt (S. ^M^ibaä)).

S)eg ©rfteren erinnere ic^ mirf) noc^ frifc^ au§ ber 3^*1^» ^<i

er al§ junger, frfilanfer OKann mit langem Socfen^aar nac^ Serlin

fam, um bafelbft öffentlid)e SSorIejungen ju galten. @§ mirb

ma§rf(J)etnIici^ 1840 gemefen fein. (£r ^atte eben bie 33üt)ne, ouf

ber er einige So^re ai§> ©d^aufpieler getoirft, öerlaffen unb be*

gönnen, fid) bid^terifc^em «Schaffen §in§ugeben. SSeld^em ©ebiete

ber Siteratur er ftd^ gutoenben moÜte, barüber toar er noc^ gong

unentfc^ieben. ®r t)atte fleine 51bl)anblungen, ®ebic§te, SKörd^en

unb aud^ einen bramatifd^en Sßerfuc^ gemagt. 3Son bem ße|teren

iprad^ er ä^emlid^ fd^üc^tern unb oerjagt. „SDie 93ü^ne ift

nic^t mein ^elb", jagte er. „5luf it)r merben mir feine Sorbeeren

mad^feri meber alg ©cE)aufpieIer nod} ©d£)riftftetter. 3n biefer

Ueber^eugung f)aht id§ mid^ üon if)r loägefogt. 3J?ein bramatifd^er

SSerfuc^ mar unternommen, ta i<^ tf)r nodf) mit Setb unb ©eele

angeijörte. 5lber er ift fidler fo öerfetjlt, tt)ie e§ meine SE^eater*

Iaufbaf)n toar. Sd^ rei^ne auf feinen ©rfolg."

9tad^ ein p^ax fd^mac^befudt|ten SSorträgen im (Saal be§ „§otet

^u 9Jorb", glaube id^, reifte er ab, um in Sefel bie ßeitung eineg

$ßoIfgblatte§ äu übernet)men. SSalb haxnaä) marb „®a§ bemoofte

^aupt" gegeben unb errang einen berartig günftigen ©rfolg, bafe

er, baüon ermutf)igt, rafc^ gu bem (£ntfrf)Iuffe fam, fid^ lebiglid^

bem S)rama §uäutoenben.

S(^ f)o.bt fpöter, olö er, anerfannt al§ 2)ramatifer, inSetpgtg lebte,

oft unb immer angenehm mit if)m öerfeljrt. @r mar tnjtoifd^en äiemltd^

bierf^rötig unb beleibt geioorben unb mit biefer äußern ©rfd^einung

tiatte fid^ aud^ fein gongeä SBefen beränbert. Schäbig, burfc^ifog,

ein tud^tiger ^eipbruber, trat er §temlid^ felbftbetou^t unb pber*

fid^tlid^ auf. ^id)t immer öon feinem %att unb geläuterter ^iU
bung, fonnte er oft fonberbare ^u^erungen t^un unb ein SBene^men

äeigen, toomit er äumetlen öerle|enb toirfte. 3d^ fef)e if)n no^ im

großen ^eftjuge be§ S)re§bener ©ängerfefteS bie Seipgiger ©angeg*
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brüber anführen, eine ^atjne in ber §anb, boä unbebedEte ^aupt

mit einem mäditigen Äranje gegiert, jeben pumpen leerenb, ber

it)m geboten mürbe unb jebe§ t)übf(f)e äJJäbd^en füffenb, ba§ t^m

p nat)e lom.

(£r mar Sebemann burd) unb burc^, aber babet üon ^erä==

erfreuenbfter @emütt)Iic^feit unb besaubernbem §umor. £)t)ne

bebeutenb im ©efprörf) ju fein ober burcf) geiftoolle Einfälle p
überrafc^en, nat)m er bo(j^ ein burcE) muntere grifd^e unb äth'

l)aftigfeit jeiner 3tebe. 5lm Ä'neiptifc^ füt)Ite er fid^ befonberS

betjoglid^. 2)a liefe er fic^ unbefangen ge^en unb am Siebften in

bem SSefen eines alten flotten 93urfdl)en. ©in ©tücf öon einem

bemooften Raupte mar er felbft: o^ne oiel ^orm unb §alt, aber

biebertierjig, luftig unb öoH berber ©päfee, bie er gerne jum SBeften

gab. ßmifd^en feine ©d^mänfe fiel natürlid§ aud^ mand^eg ernfte

unb mo^l §u fc^ä^enbe SBort; fretlid^ aud^ mand^e fonberbare unb

öerfd^robene 5leu§erung. Ueber unfere SDid^ter unb fünfte, über

©liafefpeare, 9}?ufif unb ^t)ilofopt)ie tonnte man pioeilen öer?

munberlid^e 9lu§fprü(^e öon i^m oerne^men. 3n bem ®rabe mie

er 5u S^iamen unb (Selbftbemufetfein gefommen toar, in bemfelben

©rabe mar er pfa^lbürgerlid^ unb befcliräntt in feinen Slnftd^ten

gemorben. SSom eckten ^oeten fiatte er nidf)t öiel. @r mar ein

neuer Sfflanb, ein elirbarer Äo^ebue. S)a§ belegt fein ganjeS

bramatifc^eS ©dliaffen.

2)ie 5lrbeit ging it)m gut unb lei^t üon ber §anb. 9?ad^bem

er einmal ©ingang mit feinen ©tücEen auf ber 93ü^ne gefunben,

^at er beren eine grofee 3J?enge unb barunter einige öon bauern^

bem 9Bertt)e geboten. „SDer SSetter", „@igenfinn", „®ie ^od^geitS-

reife", „S)a§ ©efängnife", „^ie S)ienftboten", „S)er ©törenfrieb",

„'2)ie gärtlidEien SSermanbten", „©ie relegirten ©tubenten" g. 33. finb

mit 9tedt)t nod£) l)eute auf ben Brettern. @ie finb nid^t gerabe tief

angelegt unb nur leidt)t gefd^ürgt, aber immer Reiter unb unter-

^altenb unb bem bürgerlicl)en ßeben glüdlic^ abgelaufc^t. (Sie

^eben ben ®eift be§ ^ublilumä nii^t gerabe fel)r, aber fic oer^

terben ii)n audj nid^t: fie ert)alten ii)n auf ec^t beutfd^er, ein menig

beengter ©efinnung, hk meift natürlid^ unb ma^r, balb bel^äbig

rü^rjelig, balb mo§ltt)uenb fomifdl) ift. §o^e Probleme finb feine

^a(^e: nid^t, mo^l aber ^äuglidE)e SSorgönge unb 3"ftänbe üon

ergreifenber SBirfung.

-'.'.JU^«/i±:
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©ein le^teö @tüd ift öolüommcn in ber 5lrt teineS erften.

9floberid^ ©enebif blieb im SlUgemeinen ol^nc tt)ejentüd^c Söonblungen.

„^aS bemoofte §aupt", bo§ jener SSerfud^ war, öon bcm er am
beginn feiner literorifrfien Soufbal^n jo geringe ©rtoartung ^egte

unb weld^er bod^ ber ©runbftein fetneä SSSirfenS unb ®Iü(fe§ tourbe,

ift baö ^rotot^p feinet bramatifc^en £eiften§.

Älara SKunbt geborene SWüUer Ijatgu 9Jenbranbenburg in Tttdim'

bürg ba§ Sid)t ber Söelt erblidEt. S)urc^ uieleö Sefen unb fReifen frü^

felbftftänbig geworben, begonn fie in fe^r jugenblid^em 5lltcr bereite

fc^riftftellerifd) tfjätig §u fein. ^f)antaftifd^ unb finnlid§ öon S^iatur,

babei ftattlirf) unb üppig öon @rfd§einung, pbfc^ öon ©eftd^t, ba§

namentUd^ burd| ein ^aar grofee, bunfelftammenbe Singen anjie^enb

h)irfte, fet)nte fie fic^ au§ ben engen SSer^ältniffen ber fleinen

©tobt in unbeftimmtem S)range nad^ (Sriebniffen in bie gro§c

SSelt. ©ic 'i)atU, id^ wei^ nid^t burd^ Weirfie SSeranlaffung, ben

berühmten 'äx^t Sodann ^riebrid^ jDieffenbad^ fennen gelernt unb

wibmete bemfelben eine fd^wärnterifdEie Sßere^rung 5lu§ 2kht ^u

it)m na^m fie, wie Slurora S)übeöant öon ©anbeau'§ ^Jörnen, bie

SSorberf^Ibe öon bem feinigen bie le^te ©^Ibe in i§ren ©c^rift=

fteüeruamen hinüber, ©eorge ©anb war baraalä bie literarifc^e

§elbin be§ 2:ageö. Ueberatt würbe öon i^r gefprod^en, gefc^rieben,

gefabelt. Slara SWüHer, bie fid} al§ ©c^riftfteaerin £. SKü^lbad^

nannte, öerfpürte S^ieigung, e§ i\)v glcic^ ju tt)un. 2)a§ fogenannte

Sunge SDeutfd^Ianb: §eine, ©u^fow, SSienberg, Saube, SKunbt, bie

in jenen ^agen an ber ©pi^e ber literarifd^en Bewegung bei unö

ftanben unb ®eorge ©anb mit ungewöt)nlid^er 93egeifterung in

i^ren ©d^riften erwähnten, würben in ^olge beffen ganj felbft=

oerftänblid^ hk SKönner i^reö ^erjenS. ©ie fenbete einige oon

i^ren 3trl6eiten an ben gule^t genannten 5lutor ein, inbem fie it)n

um 9tat^ unb görberung in i^ren Öeftrebungen erfud^te. Sl^eobor

9Kunbt, in jenen 5:;agen nod^ jung unb empfänglidE), lie^ fic^ mit

tt)r in einen S3riefwec^fet ein unb würbe burd^ biefen, öon ber

jungen ©d^riftfteUerin eingenommen unb gcfeffelt, angetrieben, i^re

perfönlid^e S8e!anntfc^aft gu mad^en. @r war ein angenehmer

SKann, etwaö über mittelgroß mit anjie^enbem ©efid^t unb

fd|wargem, lang ^erab^ängenbem §oar, wie e§ in jener Qtit gu

tragen beinahe bie allgemeine ©itte war. ©eine na^e S3e§ie£)ung

5u ber fc^önen unb geiftöoKen ß^arlotte ©tiegli^, bie ftd^ überlegt
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unb gefaxt bal)eim in abenblic^er ©tiUe in ifirer ©d^Iafftube unb

SÜd^tig in bie ^ffen unb S)eden tt)re§ Settcg gefüllt, ben 2)oIc^ in

bie S3ru[t ftie^, — um — lüie fie frf)rieb, i^rem raeltjiiimersUc^

bo^infiec^enben ©ntten, ben nicf)t unbegabten, aber wenig ge*

ftoItung§fä^igen Siebter ^einrid) «Stiegli^ burd) ein erfcE)ütternbe§

Unglüd aug feiner geiftigen 3Serfomment)eit aufzurütteln — ß^ar^

lotte (Stieglitz t)atte bie befonbere SEf)eilnat)me auf i§n t)ingelenft.

S)ie Söelt bet)auptete faft allgemein: jene ungIücE(id)e, fd^öne

^rau f)abe in fid) eine Sieigung für äJJunbt, ben greunb it)reö

@emat)l§. emporfeimen füt)(en unb biefen Äeim unb ba§ etroa

barau§ eriüadjfenbe SSer^ängni^ in it)rem S3Iute erftidt. 9}iunbt'§

fd)öne§ unb empfinbfameg 33uc^: „(i^fjorlotte ©tiegli^, ein 2)enfmar',

meit baüon entfernt: biefe 53e{)auptung ju ent!räftigen, t)atte üiel?

mel)r biefelbe nur üerftärft unb feinem literarifd^en 9tuf unb feiner

^erfon eine 5(rt öon get)eimni§= unb reigooHer Söei^e gegeben.

S)a§ er baburc^ für ein Söefen, mie Ätara SRüIter eines War, ein

befonbere^ Sntereffe erhielt, lä^t fid^ benfen. ©ie nat)m if)n lebhaft

unb mit Icibenfd^aftlid)er SBörme bd fic^ auf. 2;i)eobor 3J?unbt

aber, bcr öon (St)arafter etma§ linfifd^, fc^üd)tern unb üerlegen mar,

entflammte biefe 9lufnat)me in fo f)ot)em ©rabe, ba^ balb barna^

feine SSere^eIid)ung mit i^r erfolgte (1839).

Sie t)atten fid) noc^ nid)t lange in S3erlin niebergelaffen, al§

id) fie beibe tennen lernte. Sc^ ^aW öiel unb glüdlic^ mit it)nen

üerfetjrt. «Sie mad)ten ein offene^ ^au§ unb fat)en faft feben

5lbenb @äfte hü fid). 3)er SCag geljörte bei beiben ber 9lrbeit.

©ic ftanben giemlid) früt) auf unb fc^rieben faft o^ne Unterbred^ung

hi§> 5um 5lbenb. Si)re ^Cifi^jeit mar um fec§§ Ut)r 9tad)mittag.

SJZunbt arbeitete langfam unb nid)t Ieid)t; i^r flog e§ öon ber

^anb. @§ mar erftaunlii^, maä fie in Wenigen ©tunben leiftete.

(gine immer fprubeinbe ©rfinbungSgabe, eine üppige, öon Seben§=

fülle ftro^enbe 35orftettung§fraft liefen fie einen bänbereic^en 9toman

nad) bem anbern auf ben SJfarft bringen, ©onberbar mar babei,

bajß fie mand)mal gerabeju ungüd^tig fd^rieb unb in i|rem 2;§un

unb 2;reiben bod) hk öngftlic^fte (£t)rbarfeit gu Xage legte, ©ie

toor au^er fic^, menn in i^rer ©egenmart ein anäüglic^eg Sßort

gefprod^en mürbe unb §ürnte über jebe 2leu|erung, bie aud| nur

im (SJeringj'ten über bie ©renken ber fitttid^en SBo^lanftönbigfeit

hinausging.
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S)aB bo« leitete fßn^altm fein natürltc^cg, fonbcrn rin Mo«-

äu§erltd^ angenommene^ gemefen, miU id^ md)t gerobeju be^au|)tcn.

2)oc^ ^at e8 mir oft fo fc^einen tooUen. 3^r SluSfe^n unb ganjcS

SBefen lie^ gum SJtinbeften bie ißermut^ung ju. @te mot cntf^tebe»

ein fd^öneS 3ßeib, ober itjre ®d)ön^ett trug einen etttaS getoö^nlid^en

«Stempel. St)r ^ör|jer nal^m bolb on güHe §n unb gab i^ren

formen ettoag ^lumpeS unb EuSqueHenbeS; i^r SKunb, fein

unb jart gefd^nitten , be!unbete einen toollüftigen @inn unb

nod£| mel^T tl^aten ta^ il^re großen, ^jräd^tig leuc^tenben 5lugen.

6ie ioufete fe^r anregenb unb oft mit (Seift gu fpre^en, ober

aus il)rer Heinftäbtifc^en Sugenb toor if|r ein ßug öon Älatfd^*

fud^t geblieben, ber SlnfangS nur ^armloS unb broHig erfd^ien,

ober fpäter, oIS fie burd^ t^ren ^ong jur ©efeHigfeit, fßeifen unb

SBo^IIeben in ®elböerlegent)eit geriet^, einen etmoS ge^äffigen unb

»erbitterten S^arolter annoI)m. ßei^t erregt unb üon ftorfer @in=

bilbung, tote fie toor, Iie§ fie fic^ ju rofd^en unb gutoeilen unbebod^*

ten 5tuffteIIungen unb 5luglegungen ^inreifeen, mit benen fie Seut^iL_/

in günftigeren Umftönben unb glüd^Iic^erer Soge oft ju na§e trat unb

Unre(^t tl^ot. SJJunbt, ber in feinem SBefen nid^t gar §u feft mar,

liefe fic^ leiber burdt) i^re ©nflüfterungen beftimmen unb gegen

^^erfonen entfremben, bie it)m fonft no^e geftonben. ©o entgmeite

fie i^n unter Slnberen mit SSom^ogen öon (£nfe, mit bem er lange

befreunbet getoefen, unb mit toelc^em er im SSerein 1840 Ä J8. öon

5hteber8 literorifc^em S'Jod^Iofe unb SBriefwed^fet (brei Sönbe, Setpäig,

©ebr. 9?eid^enbod^) I)erau§gegeben fiatte.

SSomf)ogen unb beffen ©ottin SJoIjel tooren auf 3^eobor

3J?unbt nid^t ol^ne ©ntoirfung gemefen unb Rotten i^n nomentlid^

in ben Ärei§ ber begeifterten @oet]^e=SSere^rer gebogen unb öer-

anlofet, bofe er beffen ©dEireibmeife ftubirte. ©ein benftoürbigeS

5iuc§: „(5;t)QrIotte ©tiegli^", bog 1835 in SSerlin M SSeit & ^o.

erfd^ien, trägt bie beuttid^en ©puren boöon, tk öome^mlid^ oud^

nod^ fein SKer! „®ie Äunft ber beutf^en ^rofa" erfennen läfet.

SBeibltdEier ©inftufe ift immer mächtig auf i^n getoefen. fRa\)d

3Sarnt)agen unb 6t)orIotte ©tiegli^ tjoben feinen ©eift unb feine

5)arftellung§toeife. ®er feiner ©ottin minberte beibe im Saufe ber

Satire l^rob. ©eine arbeiten tourben nod^ unb noc^ breit unb

getoö^nlid^ unb büßten on ^^üUe unb ©d^toung betro^tlid^ ein.

SSog feine greunbin (S^orlotte ©tiegli^ einft öon einem SKenfc^cn

SB e 1^1, Seit xnb äRtnf^en. I. 13

ii^:^ilä'^i'i^ii^L*^S^ä}tk'^i^'',K..-iM:;sL^. j-tJ:-l-'---'-,- \r-. '• -,
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gemeint ^otte, bem bie innere ^oefie öerloren gegangen War, ba§

!onnte fd^Iiefelid^ einigermaßen aud^ öon if)m gelten, nämlicf): „Der

©d^toanift i'^m entronnen, bie (gnte njatfdielt if)m nad)." Sr t)atte

jule^t auf (Sinfommen unb SSerbienft §u jef)en.

S)aä SlUeö jprad^ in ber erften ^dt feiner @f)e, in ber id) it)n

fcnnen lernte, aber nod^ nid^t mit. ©amalö Jüor feine ^vau, nod^

fclbft gehoben öon feiner 2itbt unb üon bem literarifd^en unb ge=

felligen Seben Serlinö, öoE arglofer §eiterfeit unb fprubcinber

^rifd^e. Sie mad^te feine ^äuSlid^feit jum «Sammelplatz aller an*

giel^enben unb bebeutenben 9Kenfd£)en barin. Tlaix Ia§ oor, man

mufijirte, mon fpielte X^eater. SdE) bemat)re nod^ t)eute einen

©d^aufpieljettel folgenben Sn^altS:

S^Jarienftrafee 9^r. 22.

am 2. Sonuat 1844.

Seben unb 3^ob
beä

fleinen 9totl)fäppd^cng.
(Sine Sragöbie oon Subroig Sied. DuDertüre unb bie jut ^anblung geprige

SKufil oon sjJtofeffot 21. ». aRarj. Dr^eftet: gtl. ©op^ie ^fu^I.

spetfonen:

©ie ©ro^mutter. S)et §unb.

SRot^fäppc^en. (Sin Sauer.

§anna, ein Sauetnmöb^en. i $eter.

©et Säger. Seffen Sraut.

3n)ei 3lot]^fel^Id^en. 5)ie Slat^tigaa,

2)cr SBoIf. i 2)er Äudfucl.

2)arge[teat ron ben 3)amen RIaro 5Kunbt, «Kinna ^ful^I, Submitta 3lfftng,

Henriette 3tofen^ein unb ben §errcn Sßen^el, SQäe^r, aJlunbt.

Drt ber §anblung: 2)ie ©lube ber ©ro^mutter unb ber Sßatb. — Pas de

deux von ixoei 3totl^!el^Id^en. —

hierauf:

9{ot]^Iäppd)eng SBiebergeburt
unb

ber (SJeift ber Stit
(Spilog »on gcobor SBei^I.

^erfonen:
2)er «eift ber 3c{t. — ftannc. — 2)er Säger. — Stot^foppt^en. — Set $unb.

3lnfang 9 U^t.
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2>tc Sluffül^rung gefd^a^ bor eniem ouäcrlcfenen ^ubltfum unh

oon ©eiten ber S)arfteIIer in ber angeregteftcjt Stimmung. S33te

ml warb gef^erjt, gelad^t unb UebermutI) getrieben ! Wan über*

bot ftd^ gegenfeitig in 2Bi§ unb toQer Saune. @g toar ein ^jröc^tiger

Slbenb, ein 5lbenb, ber nod) obenein eine gettjiffe literarifi^c Se*

beutung baburrf) geujonn, ta'^ fein bramati)d)er ©rfolg bie SBeran*

laffung gu bem öffentlichen Slufgreifen bon %kd'§> „95(aubart" im

fönigli^en §oft^eater tourbe.

9D?an'fanb nämlid^ unfere ©arftellung be§ „Stot^fäp^jd^enä"

jo reigenb, bafe man btel baöon fprod^ unb nod^ einmol ttieber

an^ng, fic^ mit XiccE'ö bramatifd^en 9Kär(^en!omöbien ju be*

jd^äftigen. ©elbft ber fönigli(^e §of nat)m baöon ^ioti^ unb öer*

anlaste ben S)id)ter §um Sßoriejen berfelben, enblid^ fogar jum

©inftubircn ber Slaubarts^ragöbie, hit bann aud^ mehrmals ge«

fpielt mürbe.

tiefer Umftanb madjtc un§ ftolj unb öerlie^ bem SJJunbt'fd^en

§auje unb Greife bamal§ eine 2lrt Don 5lnfet)en, tia^ befonberS

^rau Ätara fd^meid^elte, bie in i^nen fo ju fagen bie (Seele mar.

©ie t)atte immer neue Sbecn, neue Unternet)mungen, neue SSor*

ftfitäge, meiere tit @cfellfd)aft in 5ltt)em er{)ielten unb it)r me^rfac^

hk 5lufmerffam!eit ber Söerliner ©etfter ermarb.

3n jener @pocf)e befanben fid^ Xt)eobor 9Kunbt unb feine

5rau auf bem §öl)epunfte ilirc^ Seben§
, fomo^l mie i^rer

Sd^affenSfraft.

Sinen ungefäf)ren begriff oon bem 9ZatureII ber 2e|teren geben

kren ©riefe, oon benen idf) einige au^äugsmeifc l}ier folgen laffen

lutU. ©ie fd£|reibt unter 3lnberem:

©a^ eS 3i)nen mot)I gel)t, f)at un§ fef)r gefreut, benn mir,

ba§ miffen ®ie, net)men ben innigften 5lnt^eil an Willem, ma§ @ic

betrifft, unb ta ta^ äu§erlid)e S8oI)lbe^agen immer ben größten

J^eit be§ innern 2Bo^lbet)agen§ bebingt, fo toar mir'g unenbli^

lüid^tig, gerabc gu erfat)ren, ttJte'ä St)nen öufeerlid^ gel}t, unb ba

freut'ä uns, ha^ Sie fügen: gut! 2)er fleine ©arten unter S^F^m

J^enfter fott üon mir gegrüßt fein mit jebem Statt unb jebcr

53lume; menn es red)t ctnfam ift unb ftille um ©ie t)cr unb in

3^nen, bann legen @ie fid) in'g ^ixi'ikx unb feigen in ben ©arten

wb »enn @ie bann mit anbäd)tigcm ^er^en jutjören, werben

3t)nen bie Slumen oiele munbcrbcire unb geI)eimnif^ooIIe ®efd^id)ten

- -iSL'J-'r:' -äiirrJ^^ -s
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«rjäl^Ien; bog öerftetien fte, unb loenn toix c8 ntd^t ollcmal öcr*

nehmen, fo liegt bieä nur an unseren tauben Dt)ren. 2)tc 9Jatur

ift übertiQupt fef)t reirf) an SBorten unb Silbern; ba ^abt icf) vm
jum Seij))iel einen SSogel angeji^offt, einen inlänbifc^en SSalbüogct,

{d^ön gefiebert unb glänäenb, hjenn ber ben ©cf)nabel aufmacht unb

feine eigentümlichen, fd^riUen pfeifenben ^öne I)ören lä^t, fo ift'8,

als toäre man mitten im SBalbe, im Söumeraufrfien, auf moog=

bebedtem ©c^atten|)Ia|, unb jo toirb mir ber 5SogeI baS jd^önftc

Silb beä SSalbeS; — ic^ I)abe je^t eine mat)re ^affion für bie

3^t)iettoelt, unb irf) liebe e§, ben JI)teren fo red)t tief in bie 5(ugett

ju fet)en, — e§ liegt eine ganse SSelt üoK SRärd^en unb erhabener

5)ummt)eit in biefen Singen ber X\)kxt. SBenn iä) in bie Äüd^e

lomme, l)ufd^t ein wei^eg Äanind^en mit glänjenb rott)en 5lugen

an mir üorüber, unb in meinem ©p^eugitter 5mitfd)ert unb jubelt

ein reigenber fleiner Söuc^finfe. ^ibo nur, ber 5lrme, ift franf; er

foßte fogar baS ßooä eingefangener ©pione t^eilen, nämli^

erjd^offen toerben, unb bod^ t)ot ber Unfctjulbige in jeinem Seben auf

nichts fpionirt, alg auf einen fetten ©iffen, unb pd)ften§ auf

fliegen. @in mitleibiger 5lr§t fc^rie nodl) gu red^ter ß^it* ®nabe!

unb nat)m i{)n ju fid^ unb furirte an it)m t)erum, big er fo leib«

lid^ iüieber t)ergeftellt unb feit geftern mieber hd unö ift, aber fo

gang öerbummt, bo^ idf) fürchte, fie t)aben if)m fein biSc^en ^^o§pt)or

aug bem @et)irn fortlurirt. 5lber xoa§> fümmern ung benn bie

Xt)tere, nic£)t toatir? SSon 3}?enjc^en möchten ©ie ^ören? SBie

benn, öonSKenfd^en? II n'y en a pas! ^ilUeä üerreift! ^te ©trafen

tobt, auögeftorben, bog ^t)eater leer, — pd^ftenä belebt burd^

njot)lbet)übige Sanbjunfer mit if)ren buntge^ju^ten Söeibern, bie ein

ftaunenbeS 2tc^! t)auc^en, menn ber Äronenleurf)ter t)ett mirb.

SWabame iRettidf) ift l)ter; id^ mar fe§r gefpannt auf fie unb

l)offte hai ©röfete, aber fie leibet an biefem emigen ^^ludlie, ben

bie unerbittlid^e 9'Jatur über bie 9Kenf(^^ett t)ingef(|leubert, — it)r

©efid^t ift alt, — ha'^ it)r ^erj jung ift unb glüfjenb, ta^» f|ört

man, baS bemegt ©inen, ja, eö reifet t)in, benn i^r ^er^ ift fo

jung unb feurig, ha^ e§ äumeilen fogar it)r Slngefid^t mit 3ugenb=

glut^ überl)au(f)en fann, aber nur gumeilen, — bann geigt fid§

n)ieber bie alte grau, ber bie (Stimme brid^t, bie balb im 95afe

bonnert, bolb in ben t)öcE)ften S^rufttönen flötet. — ®ie gefällt

%ri^ fel)r.
—

iß' '-j
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©d^retbctt ©tc batb, bitte, unb bcl^altcn @te lieb Sl^re

aWunbt'fc^en ^rcunbe!

S)en 13. SuU. Slara 2Runbt.

Serlitt, ben 22. SRobember.

Unfere ^erjen toerben Sinnen niemals ftumm fein, fonbem

immer eine toarme 5lnttoort för ©ie ^oben, «nb bog toiffen ©tc

mo^I, "bOi^ in jeber Sage S^reS unb unfereS Sebeng unfere greunb*

fd^aft für @ie ftetg biefelbe unb unüeränberlid^ treu fid^ ertoeifen

mirb. ©erobe, toeil '\6:^ @ie lieb l^abe, janle id^ ja gutoeilen mit

Stjnen, unb meil id^ immer haS) 93efte üon Seinen möd^te, bin id^

gumeilen fd^mad^ gegen 'ba^ ®ute, mo§ ©ie leiften. Seiften muffen,

foHen unb toerben ©ie aber nod^ öiet, unb menn ©ie "üa^ nid^t

t^un, bann merbe id^ immer mit S^nen §unEen, unb niemals foUcn

©ie mit SJ)ren 9lrbeiten jufrieben fein, bamit immer ba§ Äommenbc

bog öefte mirb, unb nie ein ©tillfte^en, immer ein SSormärtg in

S^ren Seiftungen fei! -
Uebrigeng fann id§ faum bor groft bie ^eber galten, burd^

unfere ^enfter puftet ber SBtnb abfc§euli(^, unb brausen Reuten

einige rtefengro^e SBalbteufel ba§ na^e 2i8ei^nact)t§feft ein!

@§ Hingt balb fo, al§ ob ^rau S3ird^'^feiffer bedamirtc.

©ie 5lrmer, ba§ 5f)nen ba§ entging, tia^ „^ie ^amilie" fi^ janfte

unb liebte unb öon SJ^utter iöirc^ beprebigt marb, o^ne 'ba')^ ©ic

e§ t)örten unb 'ba^ feibene 2;af(^entud^ ^ogen unb meinten! benn

fidler, ©ie ptten aud^ gemeint, — i^ |ob'§ aud^ getrau, t)alb

öor 3orn über baS elenbe ^ubltfum, h<\^ über folc^e 3ömmerlid^=

leiten meinte, ^alb au§ 9f{üt)rung über biefe Sämmerlid^feit unb

au§ ©d^mer§, meit bie gro^e Sirdtien un§ bei ben paaren jur

9iüt)rung ^erbeifd^Iep^jte. (£g ift ein fc^led^teä ©tüdE, biefe „gamilie",

fd^Ied^t, meil eä unttia^r ift, unb boc^ nur ein matter Slbflatfd^

öon „äJJutter unb ©o^n", — ja, unb menn mirSlnbern bag befte

©tüdE fc^reiben, eg toirb bod^ nic^t fo mirfen toie eine ^feifferiabe.

®ag ^ublifum tan^t einmal nad^ biefer pfeife, unb mir miffen

f^on aug bem SKittelalter, bafe, menn bie Seute einmol in bie

5;anämutt) öerfallen finb, !ein ®ott fie aufhalten fann! — ©u^Iolo

^Qt ung mieber üerlaffen unb ift nod^ S)regbett gegongen, um btc

3luffü^rung feineg ©tüdteg „Uriel ^cofta" öorjubereiten. §ier merben

rt»ir eg leiber too^t ni^t befommen toegen ber religiöfcn Xcnbenj.
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®a ®u^!oto fort ift, lotrb oiid^ i^tan üon- Sod^erad^t gefjcn.

©bcn melbet fte mir in einem SiHet, ba^ fie ben morgenben Slbcnb

möd^te bei un§ jubringen, 2)ienftQg reift fie ah, unb SRontag finb

wir nod^ aUe sufammen in großer ©efeUfd^oft bei ber ©röfin

Sl^tefelbt. 3c^ freue micE) fe{)r barauf, weil id^ bie ©räfin öon

gonjem ^erjen liebe. @ä ift eine burdE)auä feine unb eble Statur,

mit ber fc^önften (5)emütl)§tt)ärme unb bem frifd^eften 5Intf)eiI für

aUeä (Schöne unb (Sute. @g werben hd i^r fein: hk 95aci)crQd£|t,

hk fiewalb, wir, Subd^en (i'ubmiHa Slffing), Sd^ropp'ä unb Deläner.

kennen Sie Deigner? 9?un, Sie werben it)n fe^en, bei «Sd^ropp'S

natürlidb, unb wenn er 3f)nen redE)t öiet erjä^lt ^at, fo werbe id^

leife ju St)nen treten unb S§nen in'ö Df)r ffüftern: (£§ ift Sllleg

ni(^t wat)r! 5tber er lügt intereffant. ®ie guten, lieben <SdE)ropp'§!

<5ie finb beibe franf, bla§ unb angftüoll für i^re ®efunb{)eit, bie

armen, reii^en Seute! ®ie f)aben fic^ auälänbifc^e 95ögel mitgebrad^t,

\)k füttert er ben fialben Xüq, ben anberen falben Ruftet er. Sei

Ruften fönt mir Sä^nfd^ ein. — Dl), Waö wollen Sie, ber f)uftet

nirf)t met)r unb ift fe^r fibel unb fet)r guter 2)inge. Sn SBieäbaben

{)at er im ©ommer üiel @elb im ^ajarb gewonnen, unb baö gefaßt

i^m fef)r. Unb wenn iiS) Seinen üon aT ben ^reunben ergä^Ie, fo

fällt mir ein, bQ§ einer ber greunbe bei 3t)nen ift. §oItei! 2)er

gute, alte ^oltei! ®a§ ber nidjt nad^ Serlin fommt, nic^t ein

einjigeS Tlai gu feinen alten ^reunben, ha^» begreife ic^ nic^t, aber

t§> betrübt mid^, fagen Sie i^m ha^. (Srü^en «Sie §oItei, ben

S5öfen unb ^utli§ üon St)ren ^^reunben

j£t)eobor unb Älara äJJunbt.

©erlin, ben 1. gebruar 1852.

®ern fi^idfte irf) 3^nen audE) bann unb wann S^otijen, aber Wa*

wollen (Sie? 3n Serlin gefdliie^t gar nidl)t§ me|r! $Bir leben wie

bie gefeffelten 95ären, brummen gan§ t)eimlid^, aber laffen'S unö

eben gefallen, — Weil wir eben nid^t 5tnber§ fönnen. 9Kan

^at un§ §anbfd^ellen angelegt, aber bamit nod^ nid§t jufrieben,

wiH man un§ je^t nod^ einen 9Kautforb öorlegen, unb bie

9fiegierung wirb unö üon je^t an, nid^t nur no(^ it)rer pfeife,

nein, oud^ na^ it)rer @Ue tanjen taffen. 31q^ ber (£Qe toiU fie bie

Leitungen unb Journale abmeffen unb befteuem, unb wud^erif^er

tote ber größte Sanbjube, will fie fogar bie a^tel @ne, bie jeber
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SÖanbiube ä^tQic'^t füt eine boUe öiertel ©He red^nen unb a(g fol^c

fie fid^ bejatilen laffen! SBenn bie Kammern, unb marum foHten btcfc

5?aminern e§ nid^t, biejeg öom ^inan^minifter eingebrad^te ©teuer*

gefe§ für bie 3eitungen unb Slnseigcn annel)men, jo ift e8 mit ben 3et=

tungen am (Snbe unb bie treffe, ttelc^e man im ßmangSftut)! unfereS

^refegefe^eS nod^ nic^t l^at tobten lönnen, mirb bann öon ber (SHe bc8

ginangminifterS ^u 5tobe geprügelt! ®ut ift'§! 2)enn ba broben tool^nt

®ott unb glönjt ba§ ©d^toert al§ ©tembilb am ^immel unb f)ier

unten mo'^nen tk dürften unb tt)eiben hk ©d^ofe, fotool^I hit

menfd^Iid^en al§ bie beöorsugten SSied§er§ ©d§ofe!

216er biefe§ 2lIIe§ \oÜ un§ nid^t t)inbem unb ung nid^t öer*

^ogt mad§enT"^en meit bu broben ®ott mo^nt, unb baSt ©d^mert

al§ ©ternbilb glängt! Sd^ meine§tt)eil§, id) ^ab'S mir feft vor-

genommen, i^ miff mtc^ burdEjaug nid^t entmutl)igt merben laffen,

unb felbft toenn id) aurf), tt)ie aW bie 2tnbem, unter'm Sod^ Iiin-

ge^en mu§, fo mill id£) bod^ ben Äopf nod^ em)3orrid^ten unb fteif

galten! 5lud^ \)ab' i^ ungefjeure 5(rbeit§^jläne für hk§t ^af)x\

©Ott, ©Ott, bie 5lrbeit ift jo unfere föftlid^fte ^uffudit, unferc

fi^önfte (SrquicEung unb mein befter S^roft in attem Ungemad^.

©ie fragen nad^ ber fleinen X^eobora? @g ift ein aEerliebfteS,

teigenbeS, a6fdE)euIid^e§ fleine§ 2)ing. SSor einer ©tunbe f)at ftc

eine Ohrfeige üon mir befommen, meil fie mir feierlidf) erflörte, fie

tüolle Äunftreiterin merben, unb tro^ meines 9Serbote§ fi^ immer

ixbk, auf bem 5?opfe gu fielen, biä fie puterrot^ marb. ?ll§ fie

barauf fam, mid^ um ^Ber^eitiung ju hitUn, fragte ki): ^\m, ZtjtO'

bord^en, tüa§> miUft ^u fe^t toerben? Sd^ f)offte, fie ujürbe ant=

tDorten: ein artige^ ^inb. ©ie aber antwortete ganj emft^aft: ein

Sonftitioneller! Sd^ toar nid^t abgeneigt, it)r nod^ eine jtoeite fleine

Ohrfeige ju berabreic^en. ©eftern, al§ id§ fie aud^ mcgen Unarten

fi^alt, na^m 9J?unbt, ber fie furd^tbar bcrgietit, fie in feinen STrm unb

fogte: Äomm, mein fü^e§ ^nb, !omm, unb tröfte S)ic^. S)ie Söelt

ift einmal fo fc^Iedit. — 2;t)eobora fat) i^n mit i^ren großen,

f(f)tt)aräen Singen !opff(^üttelnb an unb fagte: 2ldE| nein, bie SBelt

ift gut, blo§ 9J?ama ift fo fdl)lerf)t. SBorauf SKunbt mid^ gang

begeiftert anfa^ unb rief: S'iein, ma§ ha§> ^b bod^ fing ift!

®o, als ed^te SKutter eine I)ülbe ©eite über mein enfant terrible

gefcliricben! ^arbon! Sdl) ermarte, ^offe unb toünfd^e, ba^ ©ie

bo§ merfujürbige ^t)änomen eines JBriefeS bon mir mit einem anber»
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ioeitigen ^^änomen eineö ©riefeö öon S^nen balbigft beanttDortcn.

©d^önfte ®rü§e öon üRunbt unb

Älara SO?unbt.

^Berlin, ben 1. Sluguft 1852.

@nblid^ fann td^ mein ©etoiffen mcfit länger befd^Wtc^tigen,

iaä mir täglici^ SSormürfe mad)t über mein langet unb unfreunb^^

lid^eS (Sct)ttieigen, S^nen gegenüber, öere^rter ^reunb. 5^ fc^iebc

oljo eben mein äJZanujfript, an bem itf) arbeitete, bei (Seite, um
S^nen einen ©rufe unb eiti paar flüchtige SBorte ju fenben. SSor-

genommen t)abe id) mir ba§ feit 2Boc^en fc^on täglich, aber meine

^eit ift get^eilt ättifd^en 5lrbeiten, (Spajierenge^en unb Äran!-

jein, benn ©ie ttjiffen ja, mie üiel ic^ leibe an meinem ^o)3f. 2ro^-

bem aber mu§ id) fe^r fleißig fein, benn mein neuer 9toman mufe

fontroftlid) ßnbe 2(uguft fertig fein, unb id^ bin nod) im ^meiten

Sanbe, mäljrcnb ber JRoman brei Sänbe umfafet. @S ift überbieg

ein fef)r fdf)mierige§ 2Bcrf, benn ic^ mufe fo fet)r üicie unb fcl)r um-

faffenbe t)iftorifd)e ©tubien baju mad)en, unb ic^ öerfi(^erc (Sie

mein ßinimer fief)t je^t au§, al§ ob ein ))t)iIiftrDfer (Stubengelef)rter

barin motjute. 3J?cin ®cE)reibtifc^ ift bcpadt mit 93üd)ern, ebenfo

ba§ ^enfterbrett baneben, unb hinter mir ftet)t nod) ein langer 2;ifc^

gang aufgeftapelt mit öü(^ern. ©iefe aUe gebraud)e id) gu meinem

SfJomane „^ricbric^ ber (SJrofee unb fein §of", ber cigentlid) nur

ben Slnfang bilbet eineä gröfeern 9toman=6^cIu§, au§ bem Seben

griebrid)'§ be§ ©rofecn. ©efällt biefe erfte 2lbtl)eilung, fo merbe

i^ gleich eine .^mette fc^reiben: „griebrid^ ber ©rofee unb feine

greunbe", unb bann eine britte: „9)?arqui§ b'^IrgenS." - S)iefer

crfte 9toman umfd)Iiefet nur bie erften 9tegierung§jal)re be§ Königs

;

€g mad^t mir ha eine befonbere ^reube, ben ßönig, ben aUe SBelt

als ben „alten gri|" fennt, al§ ben jungen feurigen 9Jtann, ben

unbefonnenen, in ^radE)t, SSerfdEimenbung unb Ueppigfeit lebenben

Süngling barjuftellen , ber erft aUe möglicEjen menfd^IidE)en Seiben*

fd^aften in fidt) burdE)mad^en unb in feurigen ©lut^en fie öerbrennen

mufete, um bann enblid^ au§ ber SIfc£)e aller SeibenfdE)aften alö ber

^t)önij feiner felbft ^eröorjugelien. 3d) fann'S übert)aupt nic^t

leiben, menn man unfere großen berül^mten SKönner immer nur

olä ©reife barfteHt. ®oett)e unb gr. b. ®r. ^aben barin gleid^eg

(Sd^idEfal, betbe merben in ©tatuen unb Silbern immer nur bar-
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gcfteüt, toic ftc in i^ren Ie|tett SebenSpcrtoben anjufd^aucn tearcn,

»ä^renb btc 3ettctt t^rer @rö§e immer in i^rer früheren Sugenb

Regen. Sllä ©oet^c fein grö^tcg SBer!, ben „i^avi\t," fc^rteb, toar er

nod^ ntd^t öierjig Sa^re, unb al§ gr. b. ®r. bie «Sd^Ia^t bei ©oUin

getoann, toor er faum 45 Sa^re, unb hoä) \)at 9?ietjd^el ©oet^e qI8

ben fteinernen UrgreiS bargefteßt, unb 9f{aud| nun gar ben griebrid^

in ^Berlin qI§ ben alten öerfnöd^erten, gelongtoeilten, öon ©taatS^

gefd^öften ermübeten, geift* unb ^er§öerfd^rumpften, ^reufeifd^en

^önig, ber er in ben legten Sauren toar, at§ toeld^er er aber tool^r'

^oftig feine ©c^Iod^ten getoonnen uiib !eine Kampagnen aufgehalten

l^ätte. — Sßon 9}?unbt tfabe td) SI)nen bie jd^önften ®rü§e §u fagen.

@r ift mirflid^ fo überlaftet mit ©ef^äften, ba§ er ju feinem eigenen

95ebauern faft gar ntd^t ba§u fommen !ann, feinen ^reunben gu

fd^reibcn. Se^t 5. S3. arbeitet er gleid^geitig an ber jmeiten 2luf=

läge feiner „SiteraturgefcE)icf)te ber ©egenmart," bie eigentltrf) ein ganj

neues, üoüftänbig umgearbeitetes unb auf ba§ Umfaffenbfte ergängteö

9Berf toitö; bann bereitet er bie gtceitc 3luffage ber „©efd^ic^te ber

©efeüft^aft", bie aud£) nod) in btefem Sat)r erfd^einen foll, . öor,

frf)reibt ^ugleid^ an ber Söiograpljie Don ^r. b. §e^ben, bk beffen

nad^gelaffenen ©cbid^ten öorgefelt merben foH; bagu fommen nod^

poIitifd)e Seitartifel für einige Leitungen unb feine täglidE) jtoei

©tunben etnnef)menben ötbliotbef§gefc£)äfte ! llrtt)eilen ®ic felbft,

ob it)m ta noc^ 3^'* übrig bleibt, Sriefe §u fd^reiben. Senn

einige ©tunben braucht man bod^ aud), um fpa^teren ju get)en, fic^

auS^uru^en, um mit feinen greunben l^eiter unb guter ®inge §u

fein. 5tu§erbem ift 9}?unbt ein fet)r jörtlidtjer S5ater unb ganj der-

liebt in feine fleine fünfjäbrige XodE)ter, ber er mand^e SSiertelftunbe

ju frö^Iid^ften (Spielen at§ ^amerob unb ©pielfumpan meifjt, unb

ha tad^t er fo frö^lic^ unb ift fo t)armIo§ unb Reiter, ta^ man
faum meinen foEte, er fönnte eine fjolbc ©tunbe fpätcr al§> ernfter

unb ftrenger 9Kann ber SSiffenfc^aft unb Siteratur mit emftgefalteter

Stirn an feinem (Sd^reibtifd^ fi^en. —
S)a! @§ finb mieber brei Xage oergangen, of)ne ba§ id^ biefee

fleine S3riefd£)en üottenben fonnte! §eute aber unb fe|t gleid^ fott'S

nun aber gemi§ gefd^el)en. Sc^ fage S^nen alfo blo§ nod^ ^erj-

lid^e ©rü§e öon un§ beiben unb üerfid^ere (Sie, ba§ hjir un§ iunigft

freuen mürben, menn (Sie enblidli audE) einmal fic^ toieber umfe^en

tooUten nac^ S^ren berliner greunben S^^eobor unb ßtara 9Kunbt.
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(Snblid), öere^rter g^eunb, fomme id) baäu, anber^ da in

©ebonlen St)nen gu jc^reiben unb ben ®efül)Ien aufrid^tigfter

^reunbj(^Qft unb ©efinnung, öon bencn «Sie wiffen, ba^ SD^unbt

unb itf) fie immer für «Sie Regten unb liegen merben, aud^ äu^erli^

jum ?luSbrucEe ju geben, ©eien (Sie mir nid)t 6ö[e, bafe id^ Seinen

fo lange nic^t gefdjrieben, id) bin öiel fränfelnb genjefen, Ujor fo

gezwungen, nid^t ju jd^reiben, ta% Wenn i(^ j^reiben !onnte, meine

Uterarif^en 3lrbeitcn mir nic^t bie ßeit liejgen, Sriefe ju fdjreiben.

Slber idb üerfpre(f)e 3f)nen, mid^ ju beffern, unb in biefem neuen

SQ{)r nitf)t allein prompt im Srieff(^reibcn ju fein, fonbern auä)

juroeilen ben „3at)reääeiten" Sieiträge ju fenben, roenn Sf)nen hk-

felben angenel)m finb.

35iel ®lücf aber suerft jum neuen Sat)r, öon bem hk fingen

fieute fagen, ha)i cö roal)rf^einlic^ ein feljr ftürmifd)e^ unb beroegteg

fein wirb. 3dE) nieinegtt)cilö glaube nic^t baran. SDie 9Jienfd)en

finb alle fd)on fo abgefc^roädit unb abgemürbelt, hafe fie blo^ nod^

fd)lafcn unb ruljen roolten, aber feine ^f)aten meljr ju Staube

bringen. ^oui§ 9tapoleon, nein, idi njoEte fagen ber Ä'aifer ber

granäofen, ift ber SBetfefte ber Jföeifen, er ftreut ben :Öeuten ®otb=

unb Silber-^uber in bie klugen unb ttjeirs ta oor il)ren Süden

flimmert, bilben fie fid) ein, im §immel ju fein, beiläufig, roiffen

Sie benn fd)on, luarum Souiö fid) ^IJapoIeon ber dritte nennt?

'Äntmort: „ÜSeil er fetjr gut njeiß, ha^ er fein jroeiter ÜZapoleon

ift!" Sie fel)cn, Berlin mac^t noc^ immer feine fleinen Sßi^e unb

tröftet fic^ bamit über fein grofee? Ungemad). 1)enn Sie muffen

nid^t glauben, bafe e§ fid) f)ier gar fo bel)aglic^ unb angenehm

lebt, mie Sie in 3l)rem fc^önen Hamburg §u glauben fdjeinen.

(£g ift t)ier ein luüfteS, 5erfal)rene§, genu^Iofeg ßeben, ein oergeb^

lid^e§ ipafdien nac^ bem @enu^, ein langmeilenbeg, uergeblii^eä

Sud)en nad) einem iOJittet ^ur ^Vertreibung ber ßangemeile. Sie

glauben gar nid)t, mie furchtbar langweilig hk ^f)t)fiognomie oon

Serlin geworben ift ; eö fommt mir juweilen oor, roie ein trauern-

ber Sube, e^:^^ t)at 5lfd)e auf fein §aupt geftreut unb ta^ ©eroanb

einftiger §errlid)feit f)ängt i^m in Sumpen l)erum. 5lc^, eö ift gar

fo bequem in ®ad unb 5lfd)e -^u trauern, man f)at ha nic§t

nött)ig, 3;^aten ju tl)un! — ©tüdlid^, wer fid) in biefer Sanb*

unb 5lf(^enwüfte eine fleine Dafe, eine fleine „Snfel ber ©lud-

fetigfeit" gerettet f)at, ju ber tk :iiangeweile unb ber Ueberbru^

- Ti-^aa^Jö^äsI- - :,üi
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ntd^t bringen fönncn. ©old^e ficine Snfel ift für un§ unfer „home",

unfere ^eitere, betioglid^e §äugltd^frit, bie @te fennen unb bte fi(^

nod^ frij^ unb fröt)U^ fo erhalten ^ot, nur öcrgröfeert burd^ btc

fieine ^f)eobbra, bie wie ein Heiner ©ingöogel um^crflottert unb

beren gro^e fd^toarje Singen i^rem ^Qpa fd^öner erfd^einen unb

foftborer, toie bie J^enlid^ften brillanten. SBir leben bie§ Sa^r

fel^r gefeHig unb ^aben fogar un§ mit unfern greunben ju einer

feften ©ejeHjrfiaft öerbünbet, bie fid^ regelmäßig aKe (Sonntage bei

(Sinem üon un§ cerfammelt. S)a mirb oorgelefen, ta§> 9?euefte

befproc^en unb gegeigt, ido§ in Äunft unb Literatur erjdjienen ift,

SSorlefungen über biefe§ ober jene^ toiffenfc^aftlid)e Sl^ema gehalten,

furg, c§ finb gang anregenbe unb unterfjaltenbe Slbenbe. SSorigen

«Sonntag fa§ un§ 3Jing ben „2JJacc^iaüeßi" üon ber <SdE)mibt üor.

Sc^ unterfc^reibe 5^r Urt^eit über biefen gan§ unb gar, e§ ift

ein SOtißgriff öon ber 9tutorin, aber ein genialer, ©enial ift bie§

Xalent übert)aupt angelegt, aber tk fieine SKifere be§ Sebenä f)at

\iö) a(g 9JJe{)Itt)au über biefe ©enialität gelegt unb i^re Stützen

gefnicEt. S)at)er finb bie Slrbeiten ber (Slife (Sc^mibt immer gro§=

ortig im (Sntmurf, Hein unb meäquin in ber 3)urc^füt)rung. —
@ben fommen bie „3of)regäetten." 3c§ fe^e barin eine 9?eäenfion über

bie „SSeronico". SDJeinen tierjüctiften S)anf, lieber greunb, für biefe

e^renöoHe unb oufmunternbe 9Jeäenfion, tk of)ne B^^if^t meiner

armen Soufine üiel greube getoä^ren loirb. SdE| glaube auc^, ba§

fie Xalent befi^t unb bie S^aufe be§ UnglücE§ unb ber ©c^mergen,

biefe Feuertaufe, o^ne lüelc^e fein Talent gu 2;^aten gelangt,

ift i^r reid^lid^ äu X|eil getoorben. 9'Jad^ einer oieriöl)rigen

@l)e, öon benen fie jnjei Saf)re om ßranfenbette eineö jungen

geliebten 9)Zanne§ f)inbrac^te, beffen Äör^erqualen fo ungeheuerlich

toaren, ha^ 5. 99. fein fd^öneS fd^marjeä §aar in fed^§ SBoc^en

ergraute, obtoo^l er erft 30 Sa^re 5Öf)lte, al§ er ftarb, fetjrte fie

ol§ aSittme mit 2 Heinen Äinbem nac^ S^eu-SBronbenburg gu i^rem

3Sater (bem ©ruber meinet SSaterS) jurüdf unb f)at bort alle

üualen unb ®emätl)igungen einer abhängigen (Stellung in einer

fleinen (Stobt, ttjetd^e befrittelnb ober befpöttelnb über bie junge

(Sd^riftftetterin l^erfättt, gu erbulben. S^Joc^motä I)er§li(^en S)anf

für S^re greunblic^feit.

Sd^ fenbe S'finen fieute enbtirf) meinen „griebrid^ ben ©roßen",

ben @ie fdf)on longe fioben follten, ober ic^ tuollte il)n nid^t o\)nt
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©rief fenbcn unb baburd^ ^ot er fid^ öerjögert. 9'Jel^men ©te ba8

iBud^ freunblid^ auf unb möge e§ Sf)ren ^Beifall ftnben. @8 tft

toenigftenS ha§i 9?efultat ernfter unb grünblid^er ©tubien. 3^
tDoHte einmal berfud^en, ob t>a^ beutfd[)e ^ublifum nid^t öieQetd^t

aud^ empfänglidE) gemad^t merben fönntc für ^iftorifd^e 9?omane au8

feiner eigenen ®efd^td)te, menn aud^ ber 5lutor foIdE)en Siomand

nur ein ^eutfc^er ift. 9J?ein ^n^ mad^t l)ier aüerbingS ein toentg

©lüdE, hjöre e§ aber nidE)t öon S. 9}Jü^tbadE)
, fonbern ftänbe auf

bem Xitd „au§ bem ^rangöfifd^en beg 3l(ej. 2)uma§", fo njürbc

e§ njeit mef)r ®(üdE machen. SDaS tt)ei§ itf) unb fü^Ie id^, ober

hk^ Selüu^tfein entmutf)tgt midE) nid^t, fonbern fräftigt mtc^, rüftig

unb unber5agt toetter fortäufd^retten unb meinen ^feil in bie SBoüen

ju fd)leubern, tDdd)c ba§ ^aupt jebe§ beutfd^en 5(utor§ umlagern.

„'3)urif)" tütH \d) unb mu^ ic[), entmcber fott bie SSolfe über mir

jufammcn bredE)en, ober ic^ totH t)inter if)r ben §tmmel feigen.

§abcn loir einmal ba§ Unglürf, nur beutfd^e 5lutoren p fein, fo

muffen luir menigftcn§ oerfucE)en, bie§ UnglüdE al§ ein un0crf(f)ulbeteä

mit SSürbc §u tragen, um c§ unferer elenben, neibtfdEien, fleinlidjen

unb t)erunterge!ommenen ^fJation aU einen §anbfd^ut) unb einen

(Schimpf in'e ®efic^t gu fd^Ieubcrn. Sei bem „griebrtcE) ber ®ro^e"

l)aW \d) alle meine Äraft ^ufammen genommen, ^abc irf) mit (Srnft,

mit ttefftcr '5)urc£)brungcnf)ett, mit ?lnbad^t faft gefcf)rieben, unb §um

erfteii Tlak bin id^ mir bemüht, ein gute§ 93ud^ gefc^rieben ju

^aben — ioa§ mtrb'§ mir nü^en? ®ott, mie mu^ ba§ Semufetfein

ben 5lutor tragen unb anfeuern, ha^ ©emu^tfetn: maä id^ fdE)retbe,

toirb nun balb oon jlaufenben gctefen, mirb burdE) bie gange SBelt

gct)en unb überall feine ßefcr finben! ©iefer ®eban!e trögt unb

erl)ebt bie englifd^en unb franjöfifdjen ^Tutoren, toöl)renb, menn mir

beutfd^e 3Iutoren bie ^eber in bie §anb net)men, mir un§ gleid^

bie nicbcrbrücEenbe ^rage fteKen: merben tk ©eutfc^en unter oll

i^ren frangöfifc^en unb englifd)en Ueberfe^ungen tt)ol)I 50?u§e unb

Steigung t)aben, ein beutfd^eS ©udE) ju lefen? Unb menn bie 2)eutfd^en

ung nirf)t tefen, mer lieöt unä bann? kleiner! — ®a l)aben «Sie

hk Seremiabe eines beutfd^en 5lutorg, ber nod) baju ©runb ^ot,

mit bem @rfoIg feineS SöerteS aufrieben §u fein, ben bie Leitungen

anerfennenber Siejenfionen „mürbtgen" unb bem ber ^ßerleger fagt,

"Oa^ ha^ S3ud^ „gut get)t" — ta§> t)öc^fte Sob, mag ein SSerleger

glaubt, einem ^utor fpenben ju fönnen.
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3n biefcm Sa^re mu§ ic^ ungel^euer fleifetg jetn — ®ott gebe,

\i(i^ id^ eö fein fann, ba^ td^ gefunb unb fräftig bleibe. @g giebt

9Komente, in benen man baS inncrlid^fte Sebürfni§ fü^It, allen

feinen greunben einmal W §anb §u reid^en unb i^nen ju fagcn:

„S3Ieibt mir gut! Ob ii^ lebe ober fterbe, bergest mid^ ni^t."

©inem foId§en SWoment fte^e id^ je^t gegenüber unb mit fold^fem

SSort reid^e id^ aud^ Stinen W ^anb, lieber greunb.*)

Sc^ toill nid^t fterben unb hoffentlich toerbe id^ eg nid^t; id^

toiU fleißig fein unb meinem „griebrid^" noc^ eine gortfe^ung bon

fünf Sänben ^inpfügen, jtoei boöon follen ^ei^en: „Serlin unb

<San§fouci", barin toiH \6) "ixxi beginnenbe Äunft* unb (Sd§aufpieler=

leben fc^ilbem, bann brei öänbe „griebric^ ber ©ro^e unb feine

^^reunbe", toomit bie ganje ^t\i nad^ bem fiebenjätirigen Äriege

abgefd^loffen toirb.

3J?unbt fenbet Sl)nen feine beften unb t)erälid^ftcn 9'leuiat)rä=

grü§e. (£r ift, toie immer, ungeheuer fleißig, je^t befc^äftigt mit

ber ättjeiten 5luflage ber „©efd^ic^te ber ©efellfc^aft", tiit näc^ftenö

erfd^einen foU. 3d^ bin gansj glüdElic^ unb ftolj über SWunbt'S

©rfolge unb freue mic^ unenblii^, "ba^ bie „Siteraturgefd^id^te" fo

glön^enben ©rfolg ^at. ©imon, ber SSerleger, meint ja fogar, ha^

in einem Sat)r eine btitte Sluflage nöt^ig fein toirb. ^iel Sluffe^en

mad^t ^ier ber ^offuS ber „ßiteraturgefc^ic^te" meld^er oonSSarn^ogen

^anbelt unb öon bem feine ^reunbe fogar pgefte^en muffen, ba§

er nur bie reine SBa^r^eit o^ne Uebertreibung ober SSoö^eit enthält.

(£§ xoax tt)ot)l einmal an ber ^tit, bo§ ätoeifcfiillernbe, nad^ aßen

©eiten coquettirenbe, fd^öntljuenbe unb gefinnungälofe SBefen biefeS

alten biptomatifd^en ^euc^lerS bar§ulegen, ber 9J2orgenS ^eimlid^

für bie „Stationalaeitung" unb ben „Urmöliler" fd^reibt unb Slbenbg m
füjgefter ©emeinfd^aft mit ©tranberg unb allen möglid^en 9Jeaftionoren

leben fann, unb bo^ jur 3eit, alS eS gefä^rlid^ »ar, mit Slriftofraten

urnjugetien, fogar feiner ^Jreunbin ©olmar W Slbenbe, bie er fonft

immer bei i^r gubrad^te, auffünbigte, meil er bort fo öiele il)m

unau3ftet)lid§e ^eaftionöre treffe. Sllö aber ber S3elagerungSjuftanb

erflärt, \ik ©emofratie ungefä^rlidl) morb, ba ging er toieber ^in

jur «Solmar, obmo^l er bort nur biefelben Seute traf, "bk if|m oor

bem 9. S^obember fo unleiblid^ toaren. Sd^ fann i^n nic^t leiben

unb t)abe einen befonberen ©roll auf i^n, meil er mir SubmiUa

•) ©ie ftonb oor einer jroeitcn 5ilicber!unft.
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üerborben t)at unb iijx üon jcinem t)eud§lcrifd^en
, fc^önt^uerifd^cn

S5tpIontateniocfcn eine Heine 2)o[i§ eingeflößt ^ot.

Söelc^ ein furditbor langer Srief! ^d^ füge it)m fein 5E3ort

me^r Ijinju!

Scben ©tc njof)I unb bitte fd^ön, laffcn Sic balD einmal Don

\\d) ^ören unb menn mögtic^, fommen @ie balb einmal nad^ ©ertin

unb 5U i()ren greunben.

Serlin, 8. Sanuar 1853.

jCljCübor unb St'Iai-a 5D?unbt.

5lu§ biejen 3}?ittt)eitungen läßt fic^ ha^ SBefen bcr 5llara

SKunbt giemlid^ ftar erfennen. (S§ prägt fic^ al§ anmutl)ig, leidet

unb geiftig angeregt, aber §iitt)eilen audt) alö plauberl)aft, unb

öer'^e^cnb aug. ®o ^abcn §. 23. bie ^ule^t mitget^eilten

ßetlen über SSarntiagen mtc^ in t)ol)cm ©rabc cntrüftet unb mußten

eö t^un, tüdl niemanb mel)r atö id) ttiiffcn fonntc, ta^ fie galfd()ee

unb Unft)a^re§, ober ftarf Ucbertriebencä entl)ielten.

3llte hinflogen, mit benen fie biefen auggejeid[)ncten älJann

überfd^üttete unb bie f)ier unb ba audE) öffentlich an'§ Sld^t treten

ju laffcn, fie SOJunbt ^u benjcgcn lüußte, beruticn auf leibigen

^latfct)ereien unb bloßer Unlcnntniß ber Umftänbc. 2?arnt)agen ^ataug

feiner ©efinnung nie ein §et)l gemadjt unb fonntc biefelbe gu Reiten mit

großer §cftigfeit au§fprec£)en ober ocrtt)cibigen, je nad^ bem i^m bagu

SSeranlaffung gegeben tourbc. S)aß baburc^ 58erftimmungen unb

Spaltungen cntftanben, ift begrciflidl). 5Xuö biefer llrfacf)e tonnte

eö mot)l fommen, iia\i er bann unb mann feinen Umgang ein-

fdf)ränftc ober fidj gan5 am einer ®ejellfdE)aft gurücläog. Stbcr

niemalio l)aben il)n babei bie äußeren politiicl)en ^crl)ältniffc ju

beftimmen oermor^t. Sm ®egentt)eit, er trotte bcnjclbcn fogar unb

bejudt)tc tjerauöforbcrnb bemofratifdic Seute ganj öffentlid) in

Slugenblirfen, mo bieg §u tt)un nid)t ganj ungefäf)rlid) mar. Gbenfo

jd^eutc er fid) nid)t in ben klagen ber 9J?är5reüolution, alö alle

Uniformen unb Drben mic meggeblafcn maren, mit bem auffatten-

ben SSerbienftfreuj um ben .§al§ in öic $ßolfömengc Unter ben

Sinben l)inein ju fpasiren

®aß er bei aKebem ctmaö 2)ipIomati)d^ce, Sc^micgfamcö, mit

ben S)ingen unb 9J?cnfcf)en öußerlidi fid) fing 5Berl)altcnbe§ ^atte,

lag aUerbingg in feiner 9?atur unb mar in feiner 'Jbätigfeit alfe

©efanbter unb im 35erfel)r mit dürften unb Si'önigen m if)m uor*

^
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jug^loeife auSgebilbet toorbcn. @r fonntc aud^ mit SKcnjd^cn 256=

jte^ungen unterhalten, bie ganj anbete poltttfd^e Slnftd^ten Regten,

aU er in fic^. borg. 5lIIetn, »o e§ galt, feine äJ^einung p üer=

treten, bo fd^loanb jebe DlüdEfi^t auö jeinen Slugen unb er erfiärte

fic§ mit einer foIrf)en ©ntfd^iebenfieit unb Seibenfi^aft, ba^ nur ju oft

Sntjmeiung unbSrui^ folbft ber engften ^reunbfd^oft barouö entftanb.

Sei) l^atte mehreren fold^en 5luftritten beigetoo^nt unb aud^

bemjenigen, ber SJJunbt mit t^m augeinanberbra(^te. SJJunbt Ijottc

fid^ ben ®otf)oem angefd^loffen , üon benen SSarnl^agen ntd^tS

miffen mollte unb vorüber er tl^m SSorirürfe mad^te.

Siefe 35ormürfe, bit ikmlidi §efttg ^erau§gefd§Ieubert mürben,

üerle^ten SJiunbt, ber ftc^, mie er meinte, ntd§t mie einen politifd^en

(sd^ulbuben bet)anbett miffen moHte unb beämegen gegen grau

0ara ärgerlich Älagc geführt lEiatte. ^ie auf i^ren SD^ann ftoljc

grau grottte üon ba ab SSarn^agen unb ergriff jebe Gelegenheit,

feinem 5lnfe^en unb feinem Slu^me §u fd^aben.

®a§ fie baju auct) mir gegenüber ben SSerfuc§ mad^te, üon

bem fie mu§te, ba§ id^ SSarn^agen berei^rte, mu^te mic^ i^r ent=

fremben, obfd^on id£| nie im ßeben ha^ greunblid^e unb ®utc oer=

geffen t)abe, ba§ id£) oon i^r unb SKunbt genoffen. 2)ie paar

Sugenbja^re, hk id§ in 23erlin in it)rem Umgange üerlebte, bilben

einen fo fd^önen unb für meine geiftige unb literatifd^e (gntmidEelung

fo bebeutfamen ^^eil berfelben, ba^ id^ it)nen bafür banfbar §u

bleiben, aße UrfadEie i^abe.

2lm 5. SJoOember 1873.

2)ie SBiener „9?eue greie «ßreffe" fagte bon S. SKü^lbac^,

toaS man einft öon grau ®enli§ fagte: „<Sie ^at aufgel^ört §u

ftfireiben, alfo lebt fie nidjt me£)r." (Sie ftarb mitten in boüer

Slrbeit, gleic^fam mit ber geber in ber §anb. (gbmunb §oefer

fd^rieb in feinem „Siteraturfreunb" ein Urtt)eil über i^r literarifd^eö

©d^offen, bog ^toar fel^r ftreng, aber bod^ mo^I gere(^t fein bürfte.

^a fein Statt menig üerbreitet ift, fo bünft e§ mir angebrod^t,

baffelbe aufjubemal^ren. (£§ lautet folgcnbermafeen

:

21IS mir öor oier SSod^en ober mie lange eg ^er ift, ben 2;ob

biefer <öd§riftftellerin ongejeigt fanben unb unmittelbar ^interbrein

bort unb §ier unb ^ier unb bort, "bk garten QtxtunQ§>avüMä)tn

lofen, meldte mit ad^tungööoH gefenften Slugen unb me^müt^tg
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gefoltctcr SKiene, öon bem ernften SSerluft fprarfien, bcit baä ^ublt»

htm unb bie Siteratur erlitten I)ätten, unb an ber ©eligen neben

einigen unfdjulbigen unb faum ern)ät)nenSn)ertf)en Meinen ©cf)tt)äc^en,

l^od^bebeutenbe, rül)mengnjertt)e unb unöergänglii^e SSoräüge oon

oHertianb 5(rt entbecEten, ha, fagen njir, ift unS einmal jener alte

©pruc^ wieber red^t jur ©mpfinbung gefommen, bafe man über

bie Xobten nid^tä al§ ®uteg reben bürfe. 2öir unfrerfeitg fönnen

uns biefer gorberung nict)t untertoerfen. 3m ©egent^eil, ttJtr weifen

fte auf bag (Sntfd^iebenfte unb gumal ta §urüc!, wo ber betreffenbe

SKenjd^ in ber Deffentlid^feit lebte unb wirfte unb in it)r einen

^nflufe gewann ober boc^ nad^ bemfelben ftrebte. (£r fann unb mufe

nur nadl) feinen SSerbienften gewürbigt werben, oI)ne SßerHeinerung,

ober auc^ ot)ne S3efc^önigung. <Sd)limm für i{)n, wenn man feine

SSerbienfte an it)m ju rühmen, fonbern nur SSorwürfe wiber it)n ju

ertieben finbet.

S. 2Jiüf)lbad^ unb ber (Sinflu^, ben fie Wäl)renb einer ganjen

9fJeif)e öon Sauren auf ben ©efi^matf unb bie 5öilbung be§ ^ubltfumö,

ja fogar auf eine «Seite unferer Siteratur ausgeübt tjat, erlauben

uns feinen freunblic^en ober aud^ nur fc^onenben S'Jadjruf, fonbern

forbem eine nod^ entfc^iebenere S5erurtt)eilung I)eraug, alg wir —
bog bürfen wir unS nadlifagen — biefetbe wät)renb beg SebenS ber

©djriftftellerin ftet§ auSgefprod^en t)aben, wo Wir ®elegent)eit baju

fanben. Sl)r ©(f)affen ift pm 5lbfd)lu^ gelangt unb liegt als

©anjeS oor un§, unb eS fommt bal^er aurf) nic^t me^r auf mög^

lic^erweife ju entfd^ulbigenbe ober oieUeid^t gar anfpred^enbe (Sinjel^

Reiten, fonbern auf ben ©efammteinbrudE an. Unb ta jetgt e§ fid^

benn fogleic^, ba^ 2. 9J?üt)lbacf) al§ eine (5ct)riftftellerin ange=

fet)en werben mu§, bie mit urfprünglid^ nid^t unbebeutenber SSega-

bung unb oon wirflidliem ^lalent, mit ber einen wie mit bem anbercn

faum jemals gewiffen^aft, üielmelir faft immer gerabeju leid^tfinnig

gel)auft ^at ; bie bon it)ren erften ^robuften an bi^ gu ben legten,

in ben (£mancipationS=, tok in ben §of= unb ®efd^id^tS=9iomanen

unb ©rjätilungen faum jemals ben S^iegungen unb ^orberungen

beS guten ®efdE)madES unb ber wal^ren 93ilbung ju ^ülfe, befto

l^dufiger aber benen beS oerfe^rten unb ber falfd^en entgegengefommen

ift. ©ie f)at biefe le^teren jur fd^weren ©rfiäbigung ber erfteren

öielfa^ geförbert unb burdl) (Srfolge, weld^e nid§t ju leugnen ftnb,

ober jeben, ber es mit bem (SJefdl)mad unb ber SBilbung beS ^ubli-
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tnm§> unb mit unferer ßtteratur reblid^ meint, betrüböi müffett^

me^r aU ein anbere§, öiel öer^eißenbeS latent auf i^re Slbroegc

ftc^ nad^gelocft. @ie ift gerobegu tt)pi\d) für jene 3lutoxenfIoffc,

für hk e§ fid§ nid^t um bie SSoUenbung be§ ^robucirten. fonbem
um bie 9Kaffe unb rafc^e golge beffelben ^anbelt, unb toeld^e bcr

UntertialtungSgier, bem ©innenfi^el unb ber fogenannten ^^ilbungS^

luft ber großen Seferwelt bie unbejrfiränfteften, öor nid§t§ prücf=

fc^euenben 0|)fer bringt. Unb menn fie bie meiften ber ^ier^
®et)örenben an (SrfinbungSgabe, an @ompofition§= unb 5)orfteIIung§^

talent, an h)irflirf)em 2Stffen unb im SSermeiben üon aUp fraffen

©efd^madlüfigleiten um öieleS übertrifft, fo gereici^t i^r hk§> in

unferen STugen, mie toir fcf)on oben fagten, nur gu einem um fo

emfteren Sßormurf. SBarum toollte fie it)ren ©aben unb i^rem

jtalent nicE)t gerechter merben?

Stm 3. ©egember 1873.

3n ber beutfd^en „Petersburger ßtg." fanb ic^ fürjlic^ eine

fet)r treffenbe ^uSlaffung über bie tjeutigen ^ranjofen. Stn einer

Stelle Reifet e§ barin: „%n «Sinn für mafeoolle SSefonnen^eit unb^

reeEe, pofitibe 3Serf)äItniffe ^at e§ ben ^^ranjofen immer gefehlt.

?lber je^t fd^einen türf)tige Scanner in granfrei(^ üöEig auögeftorbcn

äu fein. S)en SSenigen, melcfien politifd^e (ginfid^t beimotjut, fe^It

©nergie unb 2;f)atfraft, bie jä^en unb träftigen SfJaturen aber tiaben

»ieberum fein SSerftänbnife für bie SJebürfniffe be§ Sanbe§. <Bf>

ift nur bie „bebingungS- unb öorbe^altSlofe" ©infe^ung SD^ac

SJJal^on'S in hit Sütatur erflörlid^. ©o toüt mar gran!rei(^ no(^

niemals ^erabgefunfen : 9iobeSpierre, SarraS, Sebru SJoHin, gaüre,

^amhüta ic. maren menigftenS 2Känner, i>k burd^ i^r 5;oIent

^erüorragten. Waz 9J?at)on ift nur tüchtiger ©olbat, mie eS beren

eben fo tüd)tige Xaufenbe in ber franjöfifd^en Slrmee giebt. @§ ift

begeic^nenb, ^a'^ feine Höflinge in ber entf^eibenben S^iac^tfi^ung

öom 19. jum 20. 9?oüember hd i^rer SSert^eibigung beffelben gegen

bie Eingriffe ber Sinfen nid^t im ©tanbe maren ttma^ 5lnbereS gu

©unften be§ SO^arfc^aßS oorgubringen, als feine So^alitüt, obmo^l

boc^ befanntlid^ aud^ biefe in ber ß^amborb'fc^en 0ieftaurationS=

intrigue, mie in bem ©asaine'fc^en ^rogefe fo mand^e ©ebenfen

ermecft i)at."

^ie SlugSburger „SlUgem. ^tg." toieS fürjUd^ auf tm |)eräog

öon Slumale, als benjenigen ^in, ber öieüeid^t fünftig einmal bie

SB «61, Seit unb 9»enMen. I. 14
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©efc^ide gronfreid^S in bic §anb §u nctjmeit Don ber SSüijctiung

bcftimmt jei. «Stenenntifin einen Drlcantfttjd^cn 2ötlt)clm bcr ®d)tt)ciger

unb meint : er get)e ftiU unb geröufd^lo«, aber flug unb jicUiciuuftt

feine politischen $8ege. 5llg er bte Ceitung be§ ^rogeffeS Öa^ainc

übernat)m, ^at man geglaubt: er merbe babei eine jiemlii^ Iang=

meilige, menn nid^t gar Iäd)erlicf)e fHoUi fpielen. ?(Ucin ta^ ift,

roic [itf) §eigt, ganj unb gar nid^t ber gaÜ, bcnn er üerfät)rt babei

fe^r gejdf)idt unb in einer Söeife, bie burd^au^ angctt)an ift, if)n

im SSoIfe beliebt 5U mad£)en. (£r be^anbelt aüe l3Dt)eren 9Kilitair=

perfonen bcS Äaijerreid^eg ftreng unb beinaf)e njegwerfenb, JDÖ^rcnb

er bie ber unteren ®rabe mit (Schonung unb jelbft mit l'ld^tnng

be^anbelt.

^Jlm 14. 2)eäember 1873.

®er ^rojefe Jöajaine ift ein crbärmlid^eS unb mibermärtige«

©dCiaufpiel beS franjöfifd^en SSolfgd^arafterö. 2)er äJiann mag ein

unbebeutenber gelbl)err unb in ber ß^it ^^^ ^iege§ aud^ nic^t

unbetl)eiligt on faiferlid^en Sntriguen geroefen fein. Slber öon allen

faiferli(^en ©eneralen nur it)m allein unb auäfd^liefelidl) bie ©rfiulb

ber ^licberlagen aufjubürben, ift o^ne ßtoeifel ungeredt)t unb lä(^er=

lid^. ^ie SRation miß fid^ reintt)afd)en unb um i^re Unfriegö-

fcrtigJeit, it)re ftrategifcf)e Äopflofigfeit unb fc^lec^te äßannSguc^t

^u befd^önigen unb ju öerberfen, erficht fie fid^ nun Sajaine jum

Opfer, bem atteö UnglüdE be§ gelb§ugeö auf hk «Schultern getaben

mirb. (giner foU für 5lllc büfeen. S)a§ ^arifer S3latt „@oir"

räumt ha^ feiber ein, inbem eg fd^reibt:

„Sin fe^r natürlichem Sßertangen treibt unö, für unfere Un-

glücfgfäHe ©rflörungen ju fuc^en, meldte unfere ©igenliebe fd^onen

unb bic unferem ©tol^e gefd^lagenen SBunben feilen. Um nid^t

unfere ^^^^ler, unfere ©c^toäd^en, unfere ÜJ?ängel einjugeftetien, um

uns nid^t gu bemüt^igen unb unö nid^t gu beffem, belaften mir

gern einige Äöpfe mit ber i8eranttt)ortlict)Ieit. 2)aS Xrianoner

Urtt)eil ift für unß SSaffer auf bie SDtü^le, unb t)idt Seute bilben

fic^ fd^on ein, bafe 3llleg erftärt fei. 2)arin liegt, fo fagen

^otrioten, bie me^r begeiftert finb als aufgeflört, ha^ ©e^eimnife

unferer unerflörlic^en UnglüdSfäUe, baS @el)eimnife ber Ueberlcgen^

Öcit ber ^reuBen: 99a§aine ^at feine ^flicf)t nid^t erfüllt, uitb

tDcnn er fie erfüllt ^ätte, fo beföfeen mir ^eute nod^ @lfa§ unb

Sot^ringen unb gtanfrcidf) ^ätte nidjt bie ©d^mad^ bcS granffurter
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55ricben§ 5U ertragen gelobt. <©o rief ber beftegte S^ia^joleon a«g:

„Sebe njo^l, ^ran!reid^! (gintge SSerröt^cr iocntger unb %taxdtä^

würbe noc^ bie erfte Nation ber SBelt jein!" ©tefeg grofee @ente

tröftete ftd^ ]o über boö öon tl)m über fein SSaterlanb gebra(^tc

Unglürf unb Der^eimlicf)te fic^ felbftgefällig hk Ungcl^euerlid^fctt

feiner ^^eliler. §eute iptrft bie franjöftfd^e Station auf ben 3D?arfd^ott

S3a5aine bie SBud^t iljxt^ frfiredlid^en Unheils. SlHein ba§ geftrige

Urt^eil foUte al^ eine ber ©ered^tigfeit gett)ät)rte S^efriebigung, aber

nic^t alä eine ©efriebigung für unfere Eigenliebe betrad^tet hjerben. ®iefe

Serurt^eilung ift fein STroft. SBenn ba^ Urt^eil be§ Ärieg§gerid^t§

in gelüiffer ^infid^t ben 9iut)m unferer ©ieger öcrminbert, fo

ift eö für un§ feine öollftänbige SBieberfjerftellu'ng ber (g^re. (So

fdjulböoH aud) ber Dberfommanbant ber 9?f)einorntec fein mog, ber

(Srfofg eines großen ÄriegcS f)ängt nid)t bIo§ öon ber ©d^road^^ett

unb ber Unentfd^toffenf)eit eine§ einzigen 9)?anne§ ob. 9'Jid^t öor

einem ®en(^te nimmt ein ißolf feine ^Secgeltung. §ütcn n}ir un§

baf)er, auf bicfcm Äo^jffiffen au§prut;en unb gu glauben, ta% hk

einzige Ueberlegcnljeit ^reu§en§ in einigen fc|(ecE)ten, öon unferer

3?egierung getroffenen (ärnennungen beitanb. 58erlieren mx nid^t

leic^tfinnig ben 9^ul^en biefer garten Sef)re. ißergeffen wir nid^t,

ba§ wie nod^ öiele 3Serbefferungen öorjunebmen f)aben. ^enn für

ein Sl^olf, 'baS^ fic^ f)at befiegcn, überfallen (!) unb oerftümmeln

laffen, märe ein 9(ft ftrenger ®ered)tigfeit c^er un^eilooH al§ nü|^

lic^, wenn man einen SSerurt!)eiIten nun al§ einen ©ünbenbodf be=

trachtet, menn Seber bas 9fed^t gu l^aben glaubt, ben Äopf ju

lieben unb ftd^ bie öänbe in Unfd)ulb ju mafd^en. 9(J?an fagt, baJB

bie ^reu^en erzürnt unb gereift über tk SSerurt^eilung be§

9J?arfc^att§ 53a§ainc finb. @ie fönnen fic^ aber freuen, toenn biefe

35erurtt)eilung ein beru^igenbeg SO?ittcI für unfer Sebauem, ein

Stci^mittet für unfere Sitelfeit, ein ^ormanb, um un§ nid^t ju

beffcrn, unb ein ®runb märe, um bei (S5elegenf)eit in bie nämfid^en

Svrt^ümer unb gcf)Ier ^^urüdpfallen."

9lm ]9. Degember 1873.

„5)ie @f)afcfpearomanic" son 9?oberid^ 3^cnebij l)abi iä) gclefen,

aber ntd)t gan§ ju @nbe, benn fte ift ein langweilige^, ot)nc ®ctft

unb ©efc^mad gefd)riebene§ 2Serf, ein 3Serf, ha§> ben allergehjöl^ns

üd^ften bramatifd^en ^anbroerferfinn gu ^age legt. 93enebij fprid^t

14*
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l^ier über ©^alefpeare tok ein §äuferanftreid^er über Oiafael fpred^en

Surfte. 2öir 3lIIe tüiffen, ta^ in ben ©tücfen be§ britijd)en ^oeten

mand^eS 9f{ot)e, ßoten^afte unb SRegeHofe öort)anben ift, aber barüber

jcitie bid^terijc^e ©rofeartigfeit unb (SJentolität in ©d^atten fteHen

ober nicf)t anerfennen roollen, ift ein Unternehmen äufeerfter '^af^h

bürgerei unb niebrigfter ©efinnung. @§ mu^ fet)r bebauert toerben,

ba^ ber gute Senebij mit bem ^interloffen btefe§ Sucres geftorben

ift. (£^ giebt feinem ©eifte nirf)t eben ein glänjenbeS 3^"9"ife-

©eine :patriotifc^e S5eret)rung öon Seffing, ©exilier unb ©oet^e ift

fe{)r f(i)ön, ober fie mirb nidE)t§ fagenb ober fd^ielenb, menn fte fo uu=

gefcf)i(ft auf Soften (SI)afefpeare'§ ju ^age tritt. 9J?an fann unfere

bramatifrf)en §)eroen anerfennen unb gar mot)I aud) ©fjotefpeare

feine SSebeutung unb SSerbienfte laffen. (Srf)on öiel ift gegen ben

ße^teren gefrf)rieben morben unb mancfjeg mit gug unb Stecht, aber

fo etma§ 5lbgefc^madte§ unb ^latteS, tote 95enebij t)ier ^um Öeften

giebt, faum tüo^I je ^uüor.

%m 13. Sanuar 1874.

®ie Habsburger unb ."gofienäollcrn finb in ber beutfd)en (Se^

fc^id^te gleid)fam mie (^bbt unb ^(uti). Unter ben (Srfteren ttjirb

fie meift feiert, äurüdroeicfienb, üiel trodenen 93oben geigenb ; unter ben

5lnberen fdE)miüt fie faft immer an, frf)äumt auf unb überftrömt bic

lüften. 2)ag beutfcf)e Äaifertt)um ber §abgburger ift ein ©tiUftanb,

eine blo^e ©taatSaftion, ber ein 3nl)alt unb beinaf)e ftetä eine gro§e

leitenbe Sbee gebridjt. «Seit bie ^otjenäollern eö übernommen, t)at

eS roieber ©ebeutung unb t)iftorif(i)e Semegung erf)alten. S)er ©eift

ber §ü{)enftaufen fommt barin mieber jum SSorfdiein. 2)er alte

.^aber mit bem^apftt^um ift auf'§ 9teue ermadjt. SSon SSien au§

t)at nie ctmaS oon Äanoffa üerlautet. Unter ben "^ofienäottern

jparb e§ ha§> (Stid^wort ber Qdt.

Um 24. Sanuar 1874.

S)ieg (Sticf)mort ^at ^aul be Saffagnac aufgegriffen, um feine

SanbSleute §ur Söieberüergeltung ansufpornen unb mit Hoffnung

§u erfüllen. (£r äußert fic^ in einem 3luffa| nadE)ftet)enb: „S^röften

mir un§ mit einer 3uöerfirf)t, meld)e ber ©laube unS eingiebt. —
21I§ mir gefangen unb üor junger fterbenb, mit munben güfeeii

unb blutenbem ^ergen naö) ^eutfcf)Ianb sogen, begegneten unS auf
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unfcrem Söege beutfd^e 3lejeröiften, todd^t auf tj^wm §elm btc

SBorte trugen, bte bamal§ nur all gu hjal^r toaren: „@ott mit

uns!" SJÖir fenften bamals öor btefen SBorten hai ^aupt ^eutc

legen unfere g^inbe i^re ^anb an etttJoS ^ö^ereö, aU an btc

aKenfd^^eit, an ben ©efalbten ©otteg unb öeranloffen baburd^, bo^

toir i^ren geöjaltigen unb ftf)redEIic^en S5unbe§genoffen öon i^rer

Seite ouf unfere treten fet)en, njeil tt)ir t^n anflehen, toäJirenb man
it)n brüben befd^impft. S)iefer 5öunbe§genoffe, ber un§ retten ujirb,

ift ©Ott!"

®ott Ujteber in unb mit ^rantrei(^, toeit man in ©eutfd^Ianb

bem rüdtfid^tSlofen Xro^e ber Älerifolen eine ©d^ranfe ju fe^en

fud^t - --

„®ut gebrüllt, Sötoe!"

§rm 26. Sanuar 1874.

Äönig Sot)onn öon ©acEifen foll ?luf§eic^nungen au§ feinem

iieben t)interlaffen t)aben. ?ns er im ©terben lag, erjäl^Ite mir

jemanb au§ feiner Umgebung, prte man il^n ju miebcr^olten

SD?aIen feuf§en, baf[ er nit^t fo biet ®ute§ getrau i)ab^, a(§ er

ttol^l I)abe tt)un fönnen. „§ätte id£| ein paar ^ferbe weniger

get)alten, aU iä) f)ielt," rief er mit %\)vänm in ben Singen, „toic

biet SBo^It^aten mdre id^ bafür gu öerrid£)ten im <3tanbe geroefen!"v

5lm 25. Sanuar 1875.

5lm 19. Sanuar ift ^offmann öon gaEerSleben geftorben.

Sd^ fe^e i^n im ©eifte nod^ in SreSlau auf bem SBege nad^

<Sc|eitnid^ bal)intt)onbeIn, giemli^ lang unb I)ager, eine 9J?ü|e mit

breitem ©d^irm auf bem lodEigen Raupte unb > im langen profeffor=

lid^en SRode, bie §änbe auf ben 9?üden gelegt. S)a§ mar bie Qtit,

in ber er jene fleinen, anmut^igen öiebi^en fd£)uf, hk in SBal^r^cit

öerbienen alS lieblid^er ©d^mudE unferer mobernen S^ri! aufbema^tt

unb gerühmt ä« tocrben. SBie finnig ift fein ©ebi^t: „Ätnb^ett",

iDie rei§enb fein grül^lingSliebd^en : „Sm 9iofcnbufd§ bie Siebe

fc^Iief, toie mönnlid^ gefaxt fein poetifd^er Snm\: „®iM ouf!"

Ueber ben SSerfen jener SBreSlauer S^jod^e liegt ein unnad^al^mlid^cr

3auber, ber ed^te 2)uft unb §aud^ ber 3ugenb, be8 beutfc^en ®e=

müt^S. @ie finb leicht ^ingtmorfen, öon munberöotter Sfiotiirlic^feit

unb ^ifd^e, glcid^fam erfüllt unb burd^at^mct öon bem gefunbcii
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Vltliemjuge göttlidEier ©^ö^iferfroft. @d ift in i^nen nicfttg ©cfud^tcS,

@clünftclte8, ntd^tg e^igrammatifc^eiS, SScrgällteg ober SBi^igcS.

(gilt ©tüdd^en §eine o^ne aGSeltf^metj unb Ironie offenbart fid^

in feiner ^oefie. @8 ift eine ^oefie noiüer, unbefangener (Sn^ifinbung,

eine entgürfenbe (StimmungS-^oefie, bie einfa(^ auötönt, h)a8 i§r

baä ^erj ober bie ©eele erfüllt.

^ie „Unpolitifc^en Öieber" ^oben i^m fpäter Stomen unb SlJuf

öerfd^afft, aber für fo »irffam unb burrfigreifenb fte gelten, für fo

bejeic^nenb fie für bie fceit)eitlid^e Setoegung bor 1848 erfd^einen

bürfen, fo finb fie bod) immer nur ©änfelföngertoeifen unb ber

cd^te, tt)at)re ©id^ter seigt fid§ allein in „©ebic^te öon ^offmann

oon gaUerSleben, 5(u§tt)at)I don graucn^anb." (^annoüer, ©arl

JRüm^ler. 1862.)

2Sie fern ©ic^ten, jo t)atte er ficE) felbft üeränbert. Sdf) fonnte

il)n faum tt)iebererfennen, aU id) i|n 5ef)n Sa^re fpöter in SSerlin

im §aufe ber 93rüber ©rimm njiebertraf. (Sr toar etJüa^ auf=

gefc^lDemmt, t)ängig, im SBefen berb unb I)erau§forbernb getoorben.

©ein 3ugenbbid^ten mar üerllungen, bie S'Jad^tigaE oerftummt unb

an itjre ©teUe ber fampfluftige (Sperber getreten. Srgenbmo fanb

i^ übrigeng mit 9{ect)t bemerft, ba'Q feine poIitifd§en Sieber gleid^

i^re äKelobie mit auf bie SBett brad^ten unb barum me^r gefungen

aU gebtcE)tet maren. SSiele finb eigentlid^ ©affen^auer, i^rer Qzit

toot)I am ^la^, aber fdE)on je^t ber Sßelt faum genießbar unb

öerftönblid^.

%m 5. gebruor 1874.

2Rit bem politifd^en UebergemidE|te, bog 2)eutfd£)Ianb gemonnen

^at, begann eine neue 3^tridE)tung, hk I)offentIid^ me^r unb me^r

§um SlugbrudEe fommen ttirb. S)er ®eift Sut^er'ä, ber'reformatorifd^e

®eift, mu§ mieber jur beftimmenben ©eltung gelangen. (£§ ift ein

großer Unterfd^ieb, ob eine öormiegenb lat^olifd^e 9}?ad^t mie

^anfreid^ ober eine öormiegenb proteftantifd^e toie 2)eutfd^Ianb ba^

9iuber in Rauben f)ält unb @inf[u§ auf hk Sßeltgefc^ic^te ausübt.

SWeinem ©afürtjalten nad^ fann fid^ bie ^rei^eit ber 9ieuäeit nur

im ^roteftantiämuS auftragen unb öollenben. @r giebt i^r am

meiften (Spielraum unb geiftige §elligfeit. S)oöon aber follte oud^

\>a^ proteftantifc^e 2)eutfd^Ianb erfüllt unb burd^brungen fein; e§

foUte bie §errfc^aft benu^en, bie i^m befc^eert ift unb toelc^c t^m

<bic WUttd an bie ^anb giebt, bem fommenbcn So^r^unbert feinen

</':

i^«^9^.
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(Bitmpel aufjubrütfen. @§ ängftigt unb beHemmt mic^ mond^mol,

roenn trf) getoa^re, tote liebebienerifd^ man no(^ immer mit %taxd»

reidE) umgel)t unb mie befonberö nod) unfere Sitcrotut unb treffe

in feinem 93anne ift. <5ie liegen beibe no^ onbetenb Dox i£)m auf

bcn Änieen. (Statt fii^ mannfiaft aufgurid^tcn unb fid^ mit bem

Stoläc cblen beutfd^en SSoIfött)umö gu burd^bringen, f|)tetcn fie nad^

rote üOT bie befliffenen Safaien ber ^arifer SJJobe unb ©efittung,

Senn e§ nad§ i^nen ginge, läjen bie ©eutfc^en nichts in ber Söett

emfiger, als bie SJomane öon Qola unb beflatf(^ten nic^tö mit me^r

Segeifterung, alg bk 2)ramen beg jüngeren ®üma§. S)iefe %\)Otm

befi^en feine ©pur öon beutfd^em 9^ationaIbetou§tjein unb nod^

weniger eine Sl^nung öon ber gef^id^tlic^en Slufgabe beS germa=

nijd^en ®eniu§. @le füllen fidE) nur too^I in ber Untcrorbnung,.

unb in ber ©efinbeftube frember Kultur unb 3iöiIifation. (£§ finb

^unbefeelen ber Silbung.

2lm 15. gcbruar 1874.

Ueber ben jüngft oerftorbenen S)aöib <Strau§, t^eilt ber ©tutt=

garter „SBeobac^ter" mit, ba§ ber berütjmte SBerfaffer üom „Seben

Sefu", ber befanntlic^ alö @rfa^ für ba^ abl)anben fommenbe reli=

giöfe @efüt)I ben Stültü§> beg ®enie§ unb namentlid^ hk Pflege

ber SO?ufif öorfd^Iug, fic§ noä) auf feinem (Sterbebette bamit

befc^äftigte, für SKojart'g ßauberfföten-ßl^or: „D^, Sfi^, o^,

DftriS" einen neuen ^ejt §u erfinbcn, mit bem SBunfd^e, berfelbe

möge an feinem ®rabe gefungen merben.

§ofratt) §emfen, ber Strauß perfönlidf) fannte unb öfter in

SubttjigSburg gu befud^en pflegte, er^Ö^Ite ung geftern, ba^ ber

grofee X^eotoge fparfam, ja, faft geizig gemefen. Älein bürgerlich

erlogen, l^aht er ftetg au^ fo gelebt. 9Benn er SWittagä gegeffen,

roar feine ©emo^nl^eit ba§ 2;ifd§gefd^irr felbft abzuräumen unb öor

ber X\)üx feiner (Stube auf bie Si^öjelle ju fe^en.

Um 29. Sanuar 1875.

3ur ©efd^id^te ber Drben mürbe mir geftern eine 5tneIbote

er§ät)It, bie, menn fie nid^t matir fein foUte, jebenfaUg artig erfunben

genannt »erben fann. @in guf)rf|err ^aber in SKagbcburg , m
angefe^ener unb öietfad^ üerbienter SWann in biefer (Stobt, ber

namentlich toäl^renb beg legten großen Äricgeg mit ^^anfreid^ fi^
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le^r patriotijd) unb njot)Itptig gejetgt, ^atte ftd^ bei bem erften

SSefud^c, toeldien Äaifer 9BiIt)eIm t)ernac^ in 9Kagbe6urg machte,

bte ©nobe ouögebeten, ben ruhmreichen SWonard^en in einem neuen

dgeng ^u biejem ßmdt gebauten Sßagen fofiren gu bürfen. ©ie

toarb i^m benjißigt unb er in i^olQt beffen mit einem Orben öicrtcr

Äloffe auggegeic^net. Sll§ ber t)of)e ÄriegS^err ein näd)fteg Wal
roieber naä) 9)Zagbeburg lam, i)o\tt ^aber benjelben abermalö ab,

futjc^irte aber biefeg SJJal ftet)enb. „Söarum fahren «Sie benn

ftefienb, gaber?" fragte ber leutfelige §errjrf)er. „SDaS tt)ut bte

vierte klaffe, SD^Jaleftät", entgegnete gaber, inbem er auf feinen

Drben mieö; „tk fäE)rt fte^enb". (@r meinte bie üierte SSagcnHaffe

in ben ©ifenba^nen.) S)er Äaifer ladite fierglid) unb gaber erhielt

hit britte Äkffe.

2Im 4. Tläi^ 1875.

3n '^ariö giebt man ein Xrama üon $>cnri be Stornier unb

beflatfc^t barin jebeß Tlal begeiftert eine (StcHe, bie iiberfc^t etma

folgenberma^en tautet

:

„Oetieiiteö ^'^anlreid^, t^eureä §eimatt)lanb,

2)em nie noc^ Kraft unb ^o§er ®ei|"t entfcfinianb,

3n ®Iau6en, in (grgebung, 2reue feft,

®tfu^t bie 2BeIt, bafe nie baä ©lud bic^ lä^t

Unb bafe, luenn Stauer bid^ unb (Slenb becft,

3)er §immpl ftetä bir einen JHetter wedt."

©eitler t)at granfreid^ in ber %l)at nod) immer bie ©unft

be§ ®efChiefs erfat)ren unb in bebrängten Sagen einen großen

3Renfcf)en unb Reiben erl)alten, ber e§ öor bem 5Ibgrunbe gu be-

»a^ren im ©taube mar, an beffen 9?anbe es ftanb. 9Kan benfe

an bie Sungfrau Don Orleans, an 5Rirf)eIieu, an Sfiapoleon ben

©rften. jDie '^oti) ift gegenwärtig toieber einmal öori)anben. SBirb

fie einen neuen jCitanen ermerfen? 2)aö §oI§, baraug man einen

fold^en fd^neibet, fc^eint aHerbingS üor ber §anb erf(^öpft. gran!=

reidt) befifet in biefem SlugenblidEe nur politifd^e ©ro^fpred^er unb

©on Cuijotc.

§rm 5. ?I^ril 1875.

2)tefer Xage las iä^ in ber „bleuen greien treffe" in SBien

einen Sluffo^ öon Sof)anne8 ©d^err über Z\)kx§>, tnorin er biefen

©taatSmann unb ©d^riftfteHer siemlidE) in meinem <Sinne beurt^cilt
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unb jcbenfaUg bicl geringer l^iitftcllt, als e8 getDööttlic^ ju gefd^el^rt

pflegt. Set biefer @elegent)eit rät^ ©d^err ben ^eutfd^en an: ftd^

einen orbentlidien 9'JationoI=@goiSniuS ansuj^ajfen, wenn fie tüotten

\i(!^ fie ©eltung ert)alten unb behaupten. 3lud^ bie§ ift mir au§

bcr (Seele gefc^rieben.

?rm 26 Suni 1875.

©buarb 3Köri!e ift am 4 Suni in (Stuttgart geftorben. @r

mar ein %\^itx, ber tote ^^eobor 9J?unbt rid^tig fagt: auSgejeici^net

ift „in ber plaftifd^en SSoßenbung beö I^rifc!^en ®ebic^te§ unb in

bem öoIfgtf)ümlid)en Mang feiner lieber." (£r t)at im ©anjen nur

roenig gefc^affen unb in biefem Söenigen ift mieber nur (Singelneg

gelungen, aber biefe§ Gelungene aud^ gerabeju meifter^aft unb

®oett)e§ poetifrfien Sd)öpfungen gleich ju fteHen. SebenfattS get)ört

er i\> (S(f|roaben§ beften 2)irf)tern. ^ofratt) ^emfen, ber mir

SD?andE)e§ öon ii)m erjö^Ite unb noc§ SSeitereä mit§utt)eilen öer=

fpri^t, äußerte fid^ fet)r unget)alten über feine Sanbäleute, beren

fettfame Ungef(^i(fIidE)teit if)rem S^tufime gegenüber, fid^ mieber hn

3J?örife'§ Heimgang beuttic^ in'S Sic^t geftettt. „W\i ber 5lbfid|t

i^n ju e^ren", fagte er mir, „?\ertram)3eln fie fein ^nbenfen."

5lm 20. 9)?ärä 1876.

2lm 18. 9J?är§ ift in ©annftatt gerbinanb ^reiligrat^

fanft in'S Senfeit§ eingegangen, ^emfen berichtete mir, 'iic^ er

rül^renb gebulbig unb I)etter feinem 2;obe entgegenfati. (£r fagte

furj üor feinem ®nbe läd^elnb §u biefem: ,,3d§ toiH mid§ nid£)t mit

©oetl^e öergleidien, aber x^ toerbe, toie biefer im @tuf)te fterben,

glaube id^."

Unb fo ift e§ in ber %\)oX gefd^e^en ; im Sctte eö auäju^alten,

mar i^m unmöglich. Si^enb aufgenietet, ^opf, Sruft unb Slrme

frei, fal^ er fid^ gern öon ^rau unb (Scf)toägerin umgeben, niemalö

flagenb, niemals berbroffen ober un^ufrieben, fonbem ftetS läd^dnb

unb öoll mtlber 3tul)e.

@r behielt fein öoHeS SetouJBtfein W^ jule|t. (Sein ^ob

erfolgte rafd^ unb o^ne langen 5?ompf.

^emfen, ber mir bieS ^tte8 mitget^eilt ^at, ermähnte h^

biefer @elegenl)cit audE) SKand^eS, baS er im Umgange mit bem

^ingcfd^iebencn erlebte. Unter tlnberem fagte er mir, bo^ er öon



:;-:s|?W|^j:"
<i

- 218 —

SÄimc^en tiet beauftrogt gewcfcn fei, ^reiltgrotl) au^^uforfc^en : ob

it)m angenefjm fein ipürbe, ben SKajimilianorben ju erhalten.

9idn! roax bie beftimmte unb fur^e Slnttoort beS 2)id)ter*.

©d^effel befam nac^tjer biefen Drben.

^er perfönliciie 9^erfel)r mit ^reüigratf) foimte üon Sebem,

bcr i^n 9cno§, ein burdiauä bcglücfenber genannt njerben. @r
war ein ed^ter ^oet unb äuö^^'*^ ^^" mannt)Qfter ßt)aratter: einfa^

fc^Iid^t, überauö niQt)rt)Qftig, feft unb milb §ugleic^. Seine Stimme

befa^ einen luunberbarcn unb gerabe§u t)er5betDegenben Äfang, ftor!

im Xon unb babei unenblic^ meid): eine fi^öne Seele mit ßt)erubö=

flügeln fprai^ barau^. Tlan mußte im Snnerften baüon ergriffen

toerben. 3ct) t)Qbe [ie oft unb immer mit (Sntäüden gei)ört.

^reiligratl) in ben Stuttgarter "ißarfanlagen gu begegnen unb eine

^eile unter raufi^enbcn iöaumen unb luftigem SSogelgcjmitf^er

mit il)m bat)in ^u gel)en, ift mir immer raie eine ©unft bes ^age^=

gef(^icte§ erfc^ienen. Starf unb rouc^tig, roic er mar, i!^n neben

mir t)infd)reiten unb babei ben I)olben 3Sot)IIaut fetner 9iebe ju

t)ernct)men, mar mir ftct'o ein ^efttagöereigni^. Unb mie finnig,

mie flar, milbc unb überjeugcnb crfd^ien ftete bac\ mae er fagte!

©r mar einer üon jenen t)crrlic^cn 3Kcnfd)en, beren Umgang unb

^ä\)^ Dcrcbelnb unb ert)ebenb roirft. (Sr Ijob, mic mit einer

üE3ünfd)elrutt)e bes ©eiftes, aÜcg, roas etn 9Jiitgefd)öpf an Sdjä^cn

beä Sentenö unb (gmpfinbenä in fid) oerborgen trug, an ha§> Sid^t

^eroor. 5m Umgange mit it)m fül)ltc man baö Öefte in feiner

Statur ermad)cn. SSon feiner Unterf)attung marb man angeregt,

belebt, id) möchte fagen: in eine munberfam erI)obene Stimmung
feinet eigenen 2öefen§ oerfcöt.

greiligratl) unb ic^ maren in unferen politifdjen ^nfc^auungen

üufeerorbentlic^ derfd^ieben. (5r gel)örte einer Partei an, meld)e fid)

ben ftrengften bemotratifdien ©runbfä^en mit republifanifd)er

©efinnung zuneigte. ®egen ^reußen t)atte fid^ in il)m auö ertlär^

lid^en Urfadjen eine Slrt oon SBiberroiUen erzeugt, tiefer Staat,

ber il)n juerft in ber erlaudjten ^erfon be§ ÄönigS ^iebrid^

2BilI)elm IV. gel)ätfd^elt unb mit einem aUerbingä nur färglid^en

5)id)terge^alt au^gejeidjnet, t)attz il)n fpäter mit anberen ^oeten

feiner freien aufrüt)rerifd^en ®ebid)te f)alber »erfolgt, in bie Slc^t

etflört unb in hit SSerbannung getrieben. @rft lange nad^l^er unb

nadf bem großen Umfc^munge oon 1866 in ©eutfd^lanb toar i^m

'rWg-i^tfj^fafi
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bie unbehelligte Siiicffe^r in'g Sßatertonb geftattet unb bur(^ eine

SSoIföfammlung ermöglicht toorben. @r liebte baä beutjd^e SSoIf,

jäl)lte aber ju ben fogenannten ©rofebeutft^en unb benjenigcn

SSaterlanbgfreunben, "ök ^eutfd^IanbS ^eit onfänglid^ unter ^reu^cn*

55üt)rung nid^t meinten ertoarten gu fönnen.

Sei mir toat in SlHem ba§ ©egent^eil ber %a\i. 3(^ ^ing

üon je am berfaffungömö^igen 5lönigt^um unb mit atten meinen

poUtijd^en Hoffnungen unb träumen on ^reu^en. deiner üon un&

oerleugnete feine Slnfid^t unb boc^ erinnere iä) mid§, nie mit i^m

in ©treit gefommen §u fein. Seber oon unö e^rte ben ©tanbt>unft

beg Slnbern unb feinem fiel eö ein : S5efe§rung§oerfud^e anguftellen.

„Unfere ^^^eunbfd^aft f)at i^r eigenes S^oleranjebift", fagte er läc^enb.

1870 ^at fi(^ ba§ glänjenb gezeigt. 5)amal§ bröngte unb

fd^aarte fid^ um greiligrat^ eine ©efettfd^aft don ^öd^ft ehrenhaften

SDZenfd^en, ok aber, in oorgefafeten SKeinungen befangen, nic^t ab-

geneigt mar, ben beutfd^en SBaffen, au§ §a§ gegen ^reujgen, eine

offenbare 0JieberIage ju münfc^en, meil fie meinte: baburc^ aud^ i^re

republifanifd^en ^läne beförbert unb ben <Btaat griebrid^ö be§

©ro^en biefen gegenüber jur Dfjnmac^t öcrurtl^cilt ju fe^en.

greiligrat^ mag einen ?lugenbIicE fd^manfenb getoefen fein,

aber aud^ nur einen SlugenblidE, benn id^ entfinne mid^: i|n in

jenen erregten Xagen hti (Sbmunb §öfer getroffen §u ^aben, too er

bereits gan^ rut)ig unb gebulbig ben freifieitli^en Hoffnungen ju=

^örte, \>k i<S) an bie nad^ meinem ©lauben mit ßi^öcrfid^t ju

ertoartenben ©iege unferer H^ere fnüpfte. ©tnige 3eit fpöter, na6)'

bem bie erften blutigen ©d^ladE)ten ju unferen ©unften aufgefallen

»aren, traf id^ i^n eineS HbenbS in ßannftabt im ^ötel Hennann

bei S8ertt)oIb Huerbad^ in ©efeUfd^aft öon $rof. ß^riftian ©d^mab,

©ol^n oon ©uftQö (QfiiVoah, Hofratt) SBil^elm H^ntfen unb Submitta

3lffing mieber. 5luerbad^ Iie§ oon H^mfen einen 2luffa| oon fid^

über ben auSgebrod^enen ßrieg öorlefen, ber morm unb begeiftert

ba§ beutfd§e SSoIf gu ben gröfeeften Opfern aufforberte unb bafür

ben erl^abenften Sol^n in ber |)oIitifd^en ?(u8geftaltung 5)eutfd)IanbS

oer^ie^. Äaum toar ta§> gefd^efien, als greüigratt) ouS feiner

ißrufttafd^e einen Sogen Rapier l^eröorgog unb nun aud^ feinerfeits

ju lefen an^ub. (£S mar fein ©ebid^t: „Hutra^, ©ermanio'', boS

er lürälid^ gebid^tet unb bis bol^in noc^ niemanb mitget^eilt ^atte.



- 220 —

S)er ©inbrud toar f)mrei§enb unb erfd^ütternb. Man fprong

auf, man umarmte fid^ unb jubelte laut in bte ftiHe ©ternennod^t

l^tnein, tnbem man bte ®Iäfer I)ob unb, fie aneinanberftofeenb, bte

gelben leben lte§, bie fo benetben^mert^ jung unb fräftig waren,

um t^r ^erjblut unb Seben ^injugeben:

%üt §etm unb <>ctb, für 2Bcl6 unb Äinb,

gür iebeä tl^eurc (9ut,

2)em roit bestellt ju §ütern ftnb

31}ot ftembem e^reDcImutt)

!

gut beutftfieä Sdec^t, für bcutfd^eä SBort,

pr beutfc^e Sttt' unb 2trt -
%üv ieben ^eil'gcn beutfdien §ort

3n fü^ner ffiaffenfa^rt!

^ie ©tege ber beutfd^en 5trmee in granfcetd) t)aben mit t)telem

anbetn ®uten unb §errlid^en, mit bem 9f{uf)m, ber (Sinf)ett unb

bcm erneuten Äaifertt)um, aucf) ^erbinanb ^^reiligratt) ganj unb

unbebingt ber §eimatf) mieber gemonnen. S)a§ benjeijen feine

@ebid)te: „(So tütrb e§ gefdE)e()n!" „?In SBoIfgang (feinen @ot)n)

im gelbe" unb „S)te trompete tjon SSionöiHe", Dor allen jebod^

feine lüunberöoHen 58erfe: „?In ^eutfd^Ianb", momit er feine

„©efammelten ®irf)tungen" (Stuttgart. ®. S. ©öfc^en'fc^e SSerlagö*

^anbtung. 1870) eingeleitet i)at unb in benen e§ unter Stnberem

2)u trägft, bu roägft in §änben

©ine aSelt unb i^r ©efd^td —
2ßaö fann id^ btr fagen unb fp.nben

3n fold^em 9lugenblicl?

5c^ fann am SBeg nur ftel^en,

SSon ®lü(f, von Stolj burd^beBt,

2)af( biefeä sBeltfturmä SBe^en

^ud^ ic^, auü) id) erlebt!

Unb, be^ jum armen 3eic^en,

©mpor ju bcinem jj'us

Saf; biefe 331 Otter mfc^ reid^en —
SReineä Sebcng Steberbud^!

Wand^ runb, manc^ rau^ geftommelt,

SJtanc^ ftia, mand^ wilb ©ebic^t:

Sängft lag'g für bic^ gefammelt, —
2)a ift'ä! Serfd^mä^' e§ ntd^t!

SWit fed^Sjel^n Soi^^en begann id^,

3Rit fe(^§ig ftng i(^ ^eut:

£)l^, lange träumt* it^ unb fann iä), —

-/'*

'
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©od^ böut^t mi(^ lurj bte 3etl^!

Jftafd^ Ift Dcrrauf^t ein Sieben,

'Sia\d) fäUt beg 3lltet§ Schnee —
' D^, fönnt' ic^ bir Seff'reä geben,

9iun faft am 3tel iä) fte^'!

SBte orm ft^eint, wie geringe,

SD3te roenig belnet roett^,

3Bo§ jogenb t(^ bir bringe,

3u fcbmüden beinen «?>erb!

2)te alten „Sieberlerjen",

3GBie eigen ^eut' il^r ©tra^I!

SEBie fremb greift on bie §erjen

3J?and^ Sieb »on bajumol!

2)u aber ^aft in aßen

Sie Siebe ju bir erlannt:

3)rum ^aben fte bir gefotten,

S5rum gobft bu mir treu bie §anb!

3)rum ^ab id^ feit frühen Sauren,

21I§ Süngling unb al§ 3Ronn,

Slud^ Siebe uon bir erfahren —
3Ke^r alä icb bonlen !ann!

©d^Iid^ter, l^eräbeioegenber unb rü^renber öermag nid^t leidet

ein S)id^ter gu feinem SSoIfe ^u fpred^en, al§ e§ greiltgrat^ in

biefen ©tropfen t§ut. Sie finb ebenfo befd^eiben, at§ fie monn^iaft

finb. (gr^oben öon ben glän§enben Sßaffent^oten unb (grfotgen

ber beutfd^en £>eere, glücflid^ unb ftolj in bem @eban!en, bo^

^eutfd^Ianb einig unb burrf) biefe (Sinigfeit pr beftimmenben Wlad^t

(Suropaä geworben, fie^t er faft befc^ämt auf feine Siebergaben, in

benen i^m je^t gar moni^e befrembli^ öorfommen unb benen gegen-

über nur hit fefte ßuöerfid^t i^n tröften toiU, ita^ man erfennen

toerbe, mie etngig bie 2kbt §um SSaterlanbe fie entftetjen tiefj.

Sa, hk Siebe jum 5SaterIanbe mar e§, bie fie erzeugte, biefe

Sieber ber 5lnflage, beg §affe§ unb ber ©mpörung! 2öer !ann

bag beffer toiffen, alg toir fc^riftfteEerifd^en ßeitgenoffen be§ S)id§ter§!

Sft e§ nng boc^ ätjnlic^ ergangen. SKir 3lHe mollten tk ©eutfd^en

ben anbem gebilbeten SSölfern ebenbürtig jur (Seite ober noci§ lieber

öorangeftellt fe£)en unb ba°mir e§ öon feinen 9flegierungen mi^*

ad^tet, im Sod§ nieberbrüdenber unb miHfürlid^er ©efe^e untoürbig

unb §ur Untptigfeit im eigenen §aufe berurt^cilt fanben, lefinten

toir uns bagegen auf, griffen hk Unterbrürfer ^eftig an unb

fud^ten bie ©efned^teten aufäuftod^eln.
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3)o§ traten mir me§r ober lüeniger SlUe, ober ntd^t Me
mit ber poetijrf)en Sl'ül)n^eit unb SWäd^tigfett tote ^^^eiligrot^, bcr

gcrabe in biejer 99cätet)ung befonberS ^erüorragt. ©eine 3eitgebtc^te

finb hiud^tig, öoU Tlaxl im Snl^alt unb großartig im 5Iu§bru(I.

(Scfjon mit feinen erften ©ebic^ten erregte er 51uffe(;en, njeil

fie ungemö^nlid) unb jcitjam ujaren. ©eine S^rif »or eine S^rif

frember 3onen, eine S^rif, bie olle SBeltmeere burc^fd^iffte unb in

ollen (Srbtt)eiten ju §aufe wat. ©ie erftieg bie ©ebirge ?lmerifag

unb burd^jog tk afrüanifd^e SBüfte. ©aS gab ii)v eine eigene

^örbung unb eine 5(uffälligleit ber ©egenftänbe unb ^J^ii'^^ ^^'^

<Srfd)einung, bie nic^t ot)ne Sinbrurf bleiben fonnten. Tlan begrüßte

fie mit ©rftaunen unb 35ertt)unberung, aber äugleid) mie eine ^oefie,

bie, auägemanbert, bie §eimat^ allmä^Iic^ üergeffen i)at ^reiligrat!^

tjQt Dericrnt, beutfd^ ju fein, ^ie^ eg allgemein. (Sein belannte§

(Sebid^t: „2Sär' id) im 33ann uon 9J?ef!a'g 5^§oren" marb fo

gebeutet: al§ märe er feinet 5ßaterlanbe§ überbrüffig unb motte

ntd^t§ me^r uon bemfelben miffen.

2)iefe 2)eutung fränftc tl)n unb oon lifv im 3nnerften gepacft,

roarf er fi(^ in bie mit bcm Süf)re 1840 au§gebrod)ene SBemegung

üermegen unb U)ot)Igemuti) t)inein. ©ein ©laubenäbetenntni^, tai-

1844 erfd)ien, eröffnete ber bc§ei(^ncnbe Seitüer§:

Sem SSerftetftett offne g'^age,

Xas aSerftodte frif^ in ^luf;!

3n bie ©titfluft biefer Sage

Stefc§ SSüt^Icinä fecfen Schüfe!

^lu^erbcm erttärte er in bem "öormort baju, ta^ er aufget)ört

t)abe, ben !öntglic^cn (St)renget)alt §u bejiet)en, meit er, un§ufrteben

mit ber SBenbung ber S)inge in feinem engeren 3?aterlanbe ^reu^en,

fid^ ber SStberftanbe^artei angcfc^Ioffen unb fein ®eficE)t ber ßi'^unft

gugemanbt ijahc.

Siefe 3"^"nft tonnte nur bie ^reif)eit unb bie @inig!eit

^eutfcE)Ianb§ fein unb ta'^ ba§ ber ^aü, bemeifen (5)ebic£)te mie:

„3)er tönigsftuf)! Wi 9ii;)enfe", „-Deg Äaifer^ ©egen", „^ic ^rei^

t)eit!", „^a§ Stecht!", „(£in ®en!mat", „SBann?" unb üiele anbere.

^te^nlic^, nur no^ beftimmtcr tf)un hai „Qa ira" (1846), „3mif£^en

ben ©arben" (1847) unb „Steuere poIitifd)e unb fo^iak QdU
gcbic^te" (1849 unb 1850). 5lIIe biefc :Bieber finb aufrei^enb, rau^

unb milb, cd)te (Sturm= unb 2)rang^Öieber, bie firf) nac^ 1870

'X-

'^r^'^^m^i^Mi^'^-,^: -^i^fel^Ji&ii
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jebod^ äur tüo^It^ucnben SSerfö^nungöl^^mne auStöncn. ^^^etttgtatl^

war glüdltd^, bicfcn Umfc^toung erlebt ju ^oben unb in btcfem

©lüde cmpfanb er e8 loenig, ha^ feine „©efammeltcn ©id^tungcn"

bic allgemeine 9lner!ennung unb begeifterte STufnal^me nii^t fanbcn,

bic fte üerbientcn. ^Ik n)enigften§ ^aht iä) if)n barüber flagcn

t)ören, ber id) ii)m bamalg gecobe ^erjönlic^ na^e trot unb i^n

immer üoH 2lntt)eil unb in angeregtefter Stimmung fanb. 1810

geboren, xoat er in jenen ^agen eben fed)§äig 5at)r alt getoorbcn unb

för^erlic^ mte geiftig nod^ öon ber tjerrlid^ftcn S'Jüftigfeit. «Seine

ftämmige, unterfe^te, fröftige ©eftalt fd^ien auf eine lange SebenS«

bouer berechnet. Seine S3ruft toar breit, feine Haltung gmar täffig,

bodt) ftraff unb fein ®ang rafd^ unb betoeglid). I)er erfte ©inbrurf,

bcn er fieröorbrad^te, mar nic^t gerabe befonber§ einnel^menb. Sein

®efid§t jeigte berbe, maffiöe formen unb feine f^tgur cthJoS

^Ium))e§ unb ^Sierfd^rötigeS. 5lber feine gellen, guten, blauen

^ugen unb feine bejaubernbe Stimme öerfd^önten i^n tounberbar.

2Ber in feine 'Slä^z tarn unb i^n fennen lernte, mu§te tf)n lieb

geminnen. (S§ tag eta>a§> ©rmärmenbeS in feinem SBefen, eine

5Itmofp^örc, bic gleid^fam ben 2)uft unb 0ang einer mo^It^uenben

Seele auSftrömte. 3n ^reiligratt) ift baö gluibum @otte§ unöer*

fälfc^t, erftärte einmal 2Iuerbad§, ber öiel öon il)m ^telt, obfd^ott

er ebenfalls ^.lolttifd^ mie anbertoeitig nit^t in Willem mit i^m ein-

oerftanben mar. 9Iuerbad^ liebte öorne^men Umgang, Drben,

Sc^meid^clei
;

greiligratt) nid^tS öon aUebem. Sluerbad^ mar burc^

unb burc^ ^reufee getöorben; greüigrat^ antipreu§ifc^. SienedEtcn

fid^ barüber gegenfeitig, allein of)ne je beßmegen fid^ gram ju

merben. greiligrat^'ä mal)rl)aft ebler unb freier ®eift liefe e§ ba§u

niemals fommen.

Selbft als bie Singe nad^ eingetretenem ^Jrieben nid)t gang

fein SSerlangen erfüllten, ein rafd^er, unerroarteter ^ob feinen

jüngften Sot)n, Otto, if)m öon ber Seite ri§, ber 5Iufenthalt in

bem anmut^ig gelegenen Stuttgart it)m auf bie Stauer ni(i)t ööllig

®enüge ju leiften im Staube mar, öerlor biefer eble unb freie

@eift nichts oon feiner Qatif)dt unb 3Ri(be. 9lod^ im Sterben

bcmat)rte er feine äRac^t, mie id^ im (gingang biefer feinem

51nbenlen geroibmeten QtiUn gefd^rieben f)Qbt. (£r fd^ieb in bcn

auffteigenben %aQ hinein ftiü, unb ergeben im Greife ber Seinen.

3c^ ^abe jule^t feinen Umgang p genießen nid^t mcl^r ha^



'»^.^^

— 224 —

@Iücf gctiabt. ©ine jd^Ieid^enbe Sungenfranf^eit l^atte m\ä) um
jene ßüt aug einem öabeort in ben anbern, äule^t in ben Suft=

lurort 55aDog in ©raubünbten getrieben. 5llg ic^ äJJitte W&xi,
leiblirf) :^ergefteEt, jurücf tarn, mar bie erfte 9^euigfeit, bie man
mir jutrug, ber §eimgang j^^eiligratl^'ä.

«Sie ^at mic^ fc^mer betrübt. 5(^ merbe feiner nie öergeffen.

®r mar ein bnrd^aug eigenartiger ®id)ter unb ein {)errlid^er 9)?enfci§,

ber fic^ am motjlften unb glüdlid^ften im fleinen Greife, unter gleid^*

geftimmten (Seelen füf)Ite. Sßor einem „§ofe" t)atte er gerabeju

Slngft, mie er oft erflörte. Seber gefeHige ßroang mar i^m grünblid^

jumiber; ebenfo jebeS ^erüortreten in bie Deffentüd^feit. Qum
?5oIf§rebner jeigte er menig Steigung, er, ber unter greunben, fo

geiftreicf), finnöoK unb t)inrei§enb ju fprerf)en öerftanb.

5lm 14. Slpril 1876.

Otto ^ioquette, ber neulid^ öon 2)armftabt pm Sefurf) ^ier

mar, eräö^IteunS: eine für mot)I gebilbet geltenbe beutfdt)e ©belfrau

tiaht it)m einft üiel (Srf)meirf)el^afte§ über eine feiner 2)ic^tungen

gefagt, W fte it)re Sieblingäbirf)tung nannte, ©efragt, meiere fte

meine, antmortete fie: „S^iatürlid^ „SSad^tmeifterS 93rautfat)rt."

?lm 11. Suni 1876.

5Siel oon feinem fünftlerifct)en SBoUen unb SSottbringen fpred^en,

ift mir ftet§ ein SJferfmal be§ ©tümpert^umä gemefen. SDer ec|te

Äünftler f(f)afft unb fpricfit nid^t barüber. S)ag ©eräufd^ fenn«

äeidjnet unb oerrött) bie ^anbtirung be§ ©efeüen; ber 9J?eifter

mirft im ©tillen unb nur feine ^^at wirb laut.

2lm 15. ©e^jtember 1876.

^^riebrid^' Sobenftebt befud^te un§ unb liefe un§ oiel 2ln§tef)enbe§

über SJiünd^en unb ben 5lönig 9J?aj oerneI)men. Qu bem Se^teren,

ber ftd^ glüdEli(^ in ber ®efeüfdt)aft öon S)i(f)tern, ©elel^rten unb

Äünftlern füllte, fagte S9obenftebt einft, aU ber SKonard^ feine

greube über ben Umgang mit biefen ©eiftem auSfprad^: „@uer

SKajeftät amüftren fi(^ mit ung menfct)ticf) unb mir mit S^nen

föniglic^."

©ingelftebt fonnte ber äJZonarc^ nidöt befonberS leiben unb lub

i^n auf Tiröngen 33obenftebt'ö nur einmal unb nie mieber ein. S)en
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citelen unb empfinbltd^en ©ingelftebt öerbrofe bog in fo l^o^cm

©rabe, ha^ er ein giftigem ©ebic^t barüber öeröffentlid^te, ttield|e^

i^m feine (Stellung aU Sntcnbant beö ^oftt)eaterg gefoftet t)at.

Um 21. ©e;)tem6er 1876.

@iner meiner ^reunbe, ber öon S^igsa l^ier p S3efud) rtat,

erwötjnte im (Sejpräci^, ba^ i{)n bort ein franjöfifc^er ®eiftli(^ct

äum Äat^oIijiSmuS t)obe befehlen ttJoUen unb olS er hk SBergeb=

Ii(f)fett feiner Semüf)ungen einfa^, bebauernb aufrief: „S^nen

fel)lt eine gro^e ©ünbe!"

STm 28. September 1876.

Slnaftafiug ®rün (®raf ^uergperg) ift am 12. ©e^jtember in

©rog, Slbolf (SJIaSbrenner am 25. «September in Serlin geftotben.

^er (Srftere, ein leben§frif(f)er unb anmutl)iger ^oet, l^at meine

Sugenb mit feinem „Seiten 9?itter" unb feinen „©pasiergängen

eines SBiener ^oeten" begeifternb erfüEt. @r toar ein öfterreid^ifd^er

9Karqui§ ^ofa, ber öor bem ^^rone ber ^aböburger einen

bic^terifc^en Äniefaß t^at unb um bie @ct)iller'f(^e „®ebanfen=

freit)eit" bat. SC^eobor 9Kunbt rüf)mt oon it)m mit allem ®runb,

bafe er „bie politifd^e Dppofition mit unnac^a^mlirf)er ©rajie unb

SiebenSmürbigfeit an bie Pforten be§ alten Defterreid^g flopfen

Iie§." (£r mar ber |)eroIb beg neuen, getoiffermaßen fein Safa^ette,

ein poetifc^er ßeremonienmeifter ber ^^^ei^^it, metd^er SIbel beg

33ßefeng unb liberale ©efinnung bortrefflid^ §u bereinigen tou^te.

Sn feinen ^ebid^ten erfc^einen ^aft beö ©ebanfenS unb ber

(Smpfinbung, fotoie ©d^ön^eit ber ^^orm innig mit einanber gepaart.

SlHerbingS nid^t burdEimeg unb überaß, benn in bieten feiner

<SdE)öpfungen ift bie Se^tere berfd^toommen unb fd^toutftig ober nur

Oon iofer ^^ügung unb ber Sntjalt au§brud§Io§ unb fc^manfenb.

(SJottfd^aH in feiner „^eutfd^en 9?attonalIiteratur" erfennt Slnaftafiuä

®rün met)r ^aft gu, al§> Üt)Ianb, mag i(S) inbe§ nid^t finben !ann.

Ut)Ianb ift in feinen baterlänbifd^en ©ejängen feft, gefd^Ioffen unb

Inopp, bietteic^t ein toenig eng in ber Sbee, aber beftimmt unb boll

3Jac^brurf. SBa§ barin fid^ ausprägt, ift bie boUe 2J?anne§*

gefinnung unb ba§ unbeugfame 9fiec§tgbctt)ufetfein. Slnaftafiuö ®rün

bagegen bietet eine fc^mungboHe , bilberreid^e, bunt unb üppig==

fd^iHernbe Sugenbl^rü, bie me§r in frei^eitlid^en SSerfteUungen

fd^märmt, aU ha^ fie fi^ in üarer Sluägeftaltung itirer ©runbfä^e

IBelill, Seit unb aRenfi^e« l. i! 15
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ein ftd^cteS Oenüge gu tt)un öermag. ©eine gange ^cefic ift ein

bic^terifc^er ^roteft gegen hai SJJetternic^'fcöe Dtcgierungsfijftcm,

ein 9luf nad^ Seroegung unb grei^eit. 2)iejer 9?uf ertönt in feinen

Siebern, bie er ber Befreiung ©ried^entanbö, bem (5d}idfal 3taIieniJ,

in ben „©pagiergängen eines ffiiener ^oeten" bcn l)eimtfrf)en 3u=

ftänben ttibmet, er ertönt im „Seiten 9flitter" unb im „@d)utt" unb

jttar ftetS Qnmutt)ig, ebel unb t)inrci§enb, bod) jugleid) immer jet)r

allgemein. ©rün'gßiberaliSmuä ift ein Siberaliämuä in§ Sloue binein,

ein SiberaliömuS, ber in fid) nid)t baä ßm% Ijat, fid) polittfc^ in

©taatäform unb ®efe§ auSjutragen. 2)ag geigte fic^ auä) mä^renb

feiner ^f)eilna^me on ber granffurter S'lattonalüerfammlung öon

1848, in ber er eine I)eröorragenbe fHoUt nid)t gefpielt t)Qt unb

toenn er f(^on feinegtoegS feinen freifinnigen Slnfid^ten barin untreu

toarb, fie bod^ ftaatSmännifc^ nid^t gu formuliren unb burdE)§ufe^en

öermoc^te.

2)arauS barf it)m inbe§ toot)! fein Sßortourf gemad^t »erben,

©clbft proftifc^ere Äöpfe, ol§ ber feinige, öerftanben eg bamal^

ni(^t unb Sllejanber ®raf öon 5luerSperg t)atte überbieS burdE) feine

ftifd^en unb burd^ unb burc| inpulfiüen ©id^tungen fo fe^r feine

gute ©c^ulbigfeit getrau, ha% e§ entftrieben ungered^t toar, ttenn

bie politifd^e S^ri! jener ^lage in jiemlid^ erbitterter ^olemif feine

®efinnunggtüdt)tigfeit angugmeifeln begann. ®er 2)ic^tcr ^at e§

unöerfennbar e^rlid^ gemeint unb wenn er fein Staatsmann mor,

fo ift baö nid^t feine ©c^ulb. SludE) iJafa^ette ift feiner unb boc^

ein ^üfirer ber afteüofution gemefen. 3)aS mar STnaftaftuä ®rün

ebenfalls, ein ©onfaloniere ber^^grei^eit, ber mit blanfem <Bä)mxt

unb mit rofenbefröngtem Raupte ber QdtbmiQmiQ öon 1848

oorangog.

2)iefen SSoranjug foß man if)m nie bergeffen unb er felbft ^ättc

i^n nid^t oergeffen unb burd^ bie STngriffe feiner ®egner fid^ nic^t

öerftimmcn laffen foUen, mie eä leiber gef(^e^en ift. ©d^on feine

bereits 1843 erfd^ienenen „SfJibelungen im grad" gaben öon biefer

SSerftimmung einen SSorgefd^mad, bie nad^ unb nad^ ftärfer tourbe

unb i^n enblid^ faft gang üerftummen machte. 3n ben Trainer

Sonbtag getoäf)It unb in ben Oefterreid^ifd^en Sfieid^Stag berufen,

war er ingmif^en auc^ genötf)igt: fic^ mit ben politifd^en 3tngelegen=

Reiten feines ißaterlanbeS nä^er unb eingefienber ju befd^öftigen,

fo ba| er anfing fid^ ftaatSmännifd^er auSjubilben. 9lü^mlid^ hierbei



fg^w^WS* «^»Bf»~:?»?» *--'

- 227 -

ift eg, baJB er fid^ tobet mit allem ?iad^brud auf ben beutfd^eit

©tanb^junft fteUte.

9)?itten in biefer X^ätigfeit, in ber er 9iut)e unb ©leid^mutl^

ber ©eele mieber gu erlangen unb ftd^ ber ©i^tung erfrifcJ)t aufi

Sf^eue jugutoenben begann, trat ber Xoh an it)n ^eran unb eS ift

ba^er roo^l begreiflich, »ie er nod^ auf bem Sterbebette ben §immel

um ^^riftung beS Seben§ anflet)en fonnte. 3^^^^ bereits fiebenjig

3a]^r alt, t)atte er nod^ äJJand^eS ju fagen unb ju fingen unb too^i

Urfai^e mit ©aubeng öon ©aliS gu empfinben:

„2)aS ®vab ift tief unb ftiae

Unb fd^aubft^aft fein 3ianb."

(Sben fo ungern auö bem S)afein mag Slbolf ©laprenner

gefc^ieben fein, ben man ben ©d^alfSnarren ber ^rei^eit, i^ren

luftigen ^unj öon ber 9Jofen nennen fönnte. (£r mar ein Sebemann,

ein gcinfc^mecfer, ein immer aufgeroedlter unb fc^lagfertiger ^o^f,

ber angeregte ©efeUigfeit, jc^öne grauen, guten 2Bein unb lutuHifc^c

©cnüffe liebte, '^abd broßig, aber gefunb in feinen 2lnfid^ten,

t)ielt er treu jum SSolf unb bem politifd^en gortfd^ritt. ^i(^t^

©emeineö haftete an i^m. ©ein $3i^ mar ber ed^te SSerliner

3Bi^, immer jur ^anb, fc^lagenb unb mirffam, t)abd burd^auä

gemütl)t)olt. (So gab eine ßeit, in ber fein „Serlin, mie e§ i^t —
unb trinit" unbeanftanbet burc^ bie gauje 2Belt ging. (Später,

alg man in ©eutjc^lanb politifd) ju merben anfing, mürben feine

©d^riften unterbrücft unb er felber gum Urnftürgter geftempelt.

©ä i)at aber nie einen im ®runbe ^armloferen 9Jeöolutionär

gegeben, mie Slbolf ®la§brenner einer mar. (£r berlai^te einfad^

ben 2)egpoti§muS. ©ein „9Zeuer 9fleine!e gud^S" ift ein folrf)e«

poetifd^eg SSerlad^en, ta^ man immer in (S^ren ju galten alle

Urfac^e i^at.

Seil lernte ®la§brcnner fd^on jet)r frü^ fennen in 93erlin.

3c^ ging nod^ in bie «Schule, al§ er bereite mit einem Dl)eime

uon mir fc^maufenb unb ßl)ampagner trinfenb in einer 9öein=

ftubc fa§. ^iefe SBeinftube Ijatte nad) einem rüdEfeitigcn ©arten*

pla|e ^inauö eine belaubte Sßeranba, in ber id^ i^n, biefen D^eim

juc^enb, juerft angetroffen l)abe. Sd) fet)e i^n nod^ üor mir, als

märe eg Dor ad^t Xagen gemefeii. (S§ mar ^eife unb er jag in

^embörmeln t>or einer ©c^üffel mit Spargel unb einem gelben

glänjenben ©lafe mit 2Sein. (Sc jprubelte eben einen etroa'ä an==

15*

U
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ftö^tgen 9Bi^ öon ben Sippen, ber öon ben anbem antoefenbcrt

©öften mit luie^ernbem Sachen begrüßt ttjurbe, aU id) eintrat.

®a8 gab mir einen tüiberwärtigen Sinbrucf, ber ftc^ erft

langfam berlor, al§ irf) eine 5)i(^ter'2lntf)oIogie laö, bie er in ber

^lan'fd^en Surfi^anblung in ber Sägerftraße, ha^ §eft gu 50 ^ißfg.,

monatlich t)erauggab. 3rf) öertoanbte ^u i^rer 3lnj(^affung einen

2:^eil meineö 2;afct)engelbe§ unb toax glüdlid) in tt)rem S3e[i^.

@tn)a äet)n 3a^re fpäter, trat idt) i^m, al§ junger ©diriftftetter,

nät)er. @r t)atte tnjtuifd^en bie reigenbe (Scf)aufpielerin 5tbeIe^eroni

gel)eiratt)et, beren liebenäwürbigeä SBefen micE) an§og. 2öir öer=

Ie{)rten nun üiel unb nad^ unb natf) gen)ann xd) ii)tt lieb, jeine§

guten ^erjeng unb feiner e^rlitfien ©efinnung Wegen. SStele Sa^re

in Hamburg faf)en toir un§ faft täglirf) in befreunbeten i^ö^^^Kc»-

©ein Umgang tüor immer belebenb unb* erfrifc^enb, gemürjt hüvä)

©eift unb SBi^. SBir t)aben manrfje angenehme unb genußreid^e

Stunbe mit einanber öerlebt unb ^ätte iä) öon unfern ©efpräd^en

unb feinen taufenb fomifc^en unb jarfaftifc^en (Einfällen mir 5luf=

geidE)nungen gu macfien ni(^t üerfäumt, id) mürbe manc^eö Sebeut*

fame mitjutfieilen t)a6en. (Seine Söriefe finb bürftig bagegen, boc^

miti iiS) einige berfelben in ^tu^jügen t)ier nieberlegen.

Sieber geobor.

^d) fenbe S^nen f)ierbei meine „®ebid^te" gu geneigter unb

mo möglich öon 3t)rer geber, recf)t au§füJ)rIid^er SSefpred^ung in

ben „^at)re§äeiten." 3" bemerfen ift babei, faHä e§ 3f)nen nöt^ig

fd)eint, fcaß ein großer 2;f)et( ber Sieber 1843 in ber ©d^metj

unter bem j£itel „SSerbotene Sieber öon einem norbbeutfc^en

^oeten" erfdE)ien unb biefelben 1846 unter bem Xitel „Sieber

eine!o norbb. ^oeten" neu ^erau§!amen. ^ie „@ebtc6te" finb nun

bie reid^ öermet)rte 3. 5luflage.

©imion*) t)at sunt golbenen UmfdE)Iagftempel : S^iofen, bie

Slumen ber 2kbi gemä^It, ma§ nid^t gang unpaffenb auf 'D'k

Sieber beg fc^öncn Slbolfä**) unb aud^ bejeiclnenb §u ©. 10 unb

ben rofenrotI)en 3)emo!raten überhaupt ift. 5ln ben 5lrabe§fen

finben fic^ aud) SSeinblötter bagegen ^ahz id) öergeben^

nad^ einem üeinen Sorbeerblatte gefuc^t. ®iefe§ ift ftörenb!

*) S)er SSerleger.

••) (S^erjname für ®Iaf;6renner im greunbcälreife.
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©eftern ful^r 16) in jd^öner, jc^neKer (Squipage nad§ dim^'i

6üttel, fragte an: toeber geobor nod^ Velberts!*) Um mid^ einiger*

ntafeen ju tröften, a^ id^ fe^r gut gu 3Ktttag unb trän! etwaS

ß^ant^agner.

3Keine 5lbele l^at mir freunblldEie ®rü^e aufgetragen.

S^r

$6g., 28. 9Kai 1851. 2tb. ©la^brenner.

ßieber Äottege!

Sd^ bin Sl)nen nod^ meinen 2)anl für Sl^re 23eurtf)et(ung ber

„®ebid§te" @Ia§brenner'g fd^ulbtg. S^e^men @ie benn ben aufrid^*

tigften! Seiber fü^Ie id^ nur ju tool^I, ha^ ber f^eunb SBe^I nur

eine fritifd^e SKiene gemad^t l^at, um befto beffer für ben greunb

äu toirfen, benn toaS fie mid§ fein laffen, möchte id^ fein! — Unb

oUeS Sob Stirem Sobe. @in Wal toirb baburd^ bie ^erfibie ber

berliner ^itil — Organe, hk i6) nod) baju ^odEifd^ö^e, unb bie

mid^ auf Soften berSfJadtia^mer (unb gumeilen nod^ ettoa§ ©d^IimmereS

aU 9'iad^at)mer) ignoriren, gänjlid^ — onnuHirt, ^um 5lnbem f^at

jeber ßiterat Qeitm, in benen er faft an fid§ unb feinem Talent

üeräweifelt unb bann öermag iJ)n nid^t§ aU öffentlid^e Slnerfennung

aufgurid^ten. @ine folc^e Qdt t)aben «Sie bei mir getroffen. 2)ic

g«öglic^feit, ha^ ein g. 3Bet)I, felbft nur aU greunb, folc^eä Sob

fügen fonn, toar für midj fd^on ^eräftärtenb genug. Sfiod^malS, id^

banfe S^nen!

Ueber ©u^ohjg 5. Söanb l^atte id^ mand^eS ©d|Iimme gel^ört,

iold^ Urttjeil aber burd^ nid^t§ gered^tfertigt gefunben. ®ie „®rünb*

Itnge" ber Sefeh)elt mögen freilid^ mit biefem pf^d&ologifd^ ent*

ftidEelnben, ^erfonen unb Qdt betrac^tenben SSanbe nid^t aufrieben

fein, mid^ l^at er fel)r gefeffelt. Qux S3etounberung ober Ijat mid^ bie

literarifd^e ^nft (Su^fottj'ö l^ingeriffen, mit meld^er er ben Scfer

burd^ bie gro^e unb meite Sßertoidelung feineS 9ioman§ fü^rt unb

t^m ben gangen ^ei§ ber ^anbelnben unb bie Oegentoart ploftifd^

anfd^aulid^ mad^t. S)arin ^at er aÖe unfere 9ftomanbid§ter über*

troffen unb SBalter @cott erreid^t. 9^ur eine« l^at mid^ nic^t

befriebigt, obfd^on id^ eä in allen feinen |)oetifd^en SSerfnü^jfungen

erfaßt l^abe, i^m mit allem 9fJaffinement borin gefolgt bin. @S tft

bie ßöfung ber „Siitter bom (Seifte. " <So einem 9bänbigen- JRomone

•) eine uns Seiben befreunbete ^milie.
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gegenüber ift fte ju unbebeutenb unb lüäre öiel feiner unb bebcutenber

genjefen, toenn fie weggeblieben ttjäre, loenn baS S8u^, ein «gpicgcl

bcr ©egennjart, ben früheren Slittern gegenüber bie SJttter üom

©eiftc oorgefüt)rt ptte, of)ne fie fpejieH alä fold^e ju be§eidE)ncn

«nb fte in eine freintourerijdje SSerbinbung ju bringen. S)oc^, id)

fd^ttJQ^e fieser unnü^. ^aö öon ©anfmar SBilbungen ift too^I mit

Slbftd^t leidet fjingetoorfen unb fc^eint noc^ auggefüt)rt toerben ju foHen.

5lbele grü^t mit mir <&ie unb Velberts ^erjlic^. 3^r treuer

Hamburg, 4. Suli 1851. 5lb. @Ia§brenner.

aWein lieber ^eobor!

SKein ®e{)ör tt)irb — im ©ruft — täglich fd)Ied^ter. 5IJ?eine

bemolratifd^e ©efinnung ruinirt mid) nod^ gangli^. Sn biefer ^eit

beS militärifd^en 2)e§poti§mu§ op^onirt nun aud^ norf) mein

^Trommelfell, unb gef)t baranf log, ben gangen je^igen ©conbal ju

ignoriren! (£§ ift bereit fo blafirt, bQ§ fogar ba§ Sob, baS man
mir fpenbet, fe^r ftart fein mu§, toenn iii) etmag babon fpüren foU,

unb SCabet get)t nun gor ju einem meiner Df)ren Ijinein unb jum

anbem t)inau§, oI)ne irgenb »ie anjufrfjlagen ! (Sin trauriger ^uftönb

!

S)aä (Sinjige, ma§ id) in jüngfter ßeit genau get)ört i/abt, mar

grau 5!)ori§ (Stolte öon ©reiben aU ^onna 2)iana unb — fo un*

ianfbar ift ber 9}?enfrf) — gerabe ba UJoHte itf) mir bie O^ren jufialten.

^urrje, tt)a§ fd^mä^' id) g'fammen! 'SRit ber Sitte, bafe (Sic,

Heber Söe^I, feiner pbfd^en ®ome fagen, mie n}enig ®e^ör hü mir

ju finben ift, öerbleibe irf) St)r fd)öner 5lboIf.

Sieber 2Be^I!

(Sie Ijaben in ber t)eutigen Stummer S^rer „Satjreggeiten" ein

SBerbammungSurt^eilüber meine „SSerfe{)rteSBeIt"au§gefpro(^en. ®a§
id^ ba§ oertragen tann, mögen 3I)nen biefe 3^^!^" bereifen; ba^

iä) aber S^ren Xabel nur in @inäell)etten gerechtfertigt, ben sirtitel

über bag ©anje öiel ju bitter abgefaßt finbe, mufe id^ 3t)nen

mit gleid^er Offenheit toie bie S^re befennen. 2)a§ iBittere betoeift

M. 21. 3^r ©c^Iu§fa| öon „Hoffnung unb Berechtigung" — mä^renb

<Ste felbft, unb bocE) getoife mit gleirf)er Ueberjeugung »ie S^re

l^eutige? mid^ bei S3eurtf)eilung meiner „©ebic^te" faft über

S5eranger gefteöt, unb meinem „SReinefe" einen ^la^ in ber

Literatur angetoiefen t)aben, toie ic^ mir, unb mär' id; ber @^r^
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geijiöfte, feinen beffern »unfeinen fann. 2lud^ ift eS mir unbcgretf*

lici^, boB ©ie ben ^ouptoccent Sl^teg 3;abcl8 auf bcn SRangel einer

®runbibee, eine§ ibeeüen ^alt'g legen! SBic fid^ eine Seit nic^t

ab frf)I{e§en, nur abfpiegeln läfet, fo fonn eine folc^e abgespiegelte,

angefd^aute, pocttjc^e ät^v 9SeIt unmögli^ einen anbcren ibeeHen

.^olt §aben, als eine fie burc^bringenbe ©runbibee, unb bofe biefc

in meiner „SSerf. SBelt" dort)anben, ta^ fie öon % bi^ 3 h^Q^t

mie in il)r: bie Seben öerberberbenbe unb Seben erftidenbe 5!rabition

unb Süge t)errfd^t: bo§, bünft mid^, ift unöerfennbar. Unb menn

(Sie, lieber 2Se|I, fragen: „ju toeldier ©onfequens in @eban!en unb

Snl^alt ba§ SBer! benn fd^(ie|(id^ fü^re?" fo erfuc^e id^ <Sie, mir

ein berüf)mte§ Äiinfttoerf ber ^oefie, SD'Zalerei :c. ju nennen, bei

bem @ie folc^e ^age ftellen bürften. ^ie Äunft ^at <Sic^ ium
ßtoed, nid^tS meiter; fie ift in SlKem, audf in ber SCbfpicgelung beä

^äfelid^en, in fid^ moralifd^. S)a§ tüiffen @ie fo gut toit id^:

tt)ie !ommen @ie ba^er p folc^er ^rage?

SRerftDÜrbigerloeife traf S^re ^itif gleid^jeitig mit einem

©riefe Sf)rer ^reunbtn ^ffing (ben id^ beilege unb ben ©ie mir

njof)! bei Gelegenheit gurüdEgeben) bei mir ein, in meld^er biefe

jDame juft öon ber OortrefflidEien burd^ ha^ S5ud^ get)enben ©runb»

ibee fprid^t unb ba^er Sf)rem ^aupttabel entgegentritt.

Sd^ i^ätte ntc^t übel Suft, gegen S^re Äritif in S'tjrem SÖIatte

aufzutreten unb bin überjeugt, ba§ @ie eben jo öiel SBa^r^eit ober

Gegenmeinung öertragen lönnen, aU @ie Stnberen unb bejonberS

^reunben reii^en. 3lber aliS Slutor märe id^ burd^ hk gebotene,

felbftöerftänblid^e ©efc^eibenbeit fef)r im S'JadEit^eil. S^nen per*

fönlid^ aber tooUte id^ meine SReinung über bie Sfirtge nid^t üor»

entfialten, unb ba§ ift aud^ etjrlid^e Offenheit.

Sd^ bin - mit mand^en STnberen glüdtlid^ertoeife — ber feftcn

Ueberjeugung, ha^ meine „SSerf. S33elt" biet beffer ift, alS <öie

biefelbe ftf)ilbern, unb mu§ S^nen fagen, ba§ i^ bei ßefung S§rer

ßriti! mie ber (Seiretair beg dürften in „ßmilia ©alotti" ftaunenb

ouärief: „@o fd^nell ein SEobeäurt^eil!"

2Bie gefagt: id^ möd^te mid^ bagegen öffentlid^ öert^eibtgen,

ober e§ ge^t ^alt nid^t. SSarten mir, olte greunbe unb SeibenS*

gefälirten, bat)er ru^ig ab, mem öon un8 ber ©rfolg 9?ed^t giebt.

^reunblid^ft grüfeenb 3t)r (Sie ^odEiad^tenber

Hamburg, 19. October 1855. 3lb. ©loprenner.
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SBertl^er ^reunb!

(Sie t)aben neulid^ ettoQä Srrt^ümltdtieg über tnid^ bertd^tet.

3>(^ ^aht in meinem ganzen Seben nod^ nie eine ©^Ibe für ben

„Älabberobatfd^" gefc^rieben! StUerbingö bin id^ oft barin, aber

toißenloö: mit ^ointen, Einfällen au§ meinen ©d^riften. ^(i)

»erfolge aurf) eine ganj anbere 9?ic^tung; mein bi§(i)en §umor ift

d^riftlic^er, proteftantifd^er , um e§ fur§ auäjubrüden. tiefer

Habberobatfd^ige SfJi^iliSmuö , biefe Slafirt^eit, bie für '3li6)t§>

tDQ^reö Sntereffe, feine Sbeale i)at unb 'äUt§> für it)ren jübifc|en

S8i| benu^t, ift mir jumiber, am gumiberften in feiner öerberblid^en

SBirfung auf ba§ SSoIf, bem fie alle^ ^erj au^faugt, it)m atte

SBegeifterung unb Stugenb läc^erlid^ macf)t. ®a§ i^aht id) oft, fo

Har e§ eben in meinen SScrt)äItniffen möglid^ mar, auggefprod^en,

am flarften noc^ neulid^ in meinem 9lrtifel über bie J)iefige @cE)iIIer*

feier (!), ben ^unbert beutfd^e ^^itungen abgebrucEt t)aben. Sd^

concentrire aü meine Ä^aft auf „Berlin", aucE), e^rlic^ geftanben,

um mir oietteid^t für mein 5tlter einen materiellen §alt gu fc^affen.

Äann man mär'ö öerbenfen? ®iefe §erren Dom „^abberabaifd^"

tjerbienen jä^rltd^ mit leidster SKütie i^re 3—4000 ^t)aler. Äalifd^

über 8000 2:^aler! 3Ba§ t)aben mir, 9Bet)l?

können Sie bort alfo für mid^ anregen, fo tt)un «Sie'ö.

Unb fucEien <Sie ein für alle Wal lieber hk ^e^Ier ber je^igen

©d^melger auf, bie nie ein SBerf frf)affen tonnten, al§ bie unfren,

bie mir bod^ tfma^ geletftet, um unfere Sbeale gelitten unb mirflid^en

SBeruf t)aben, menn mir auc^ feine ®rö§en gemorben finb. 3d^

fage baö nid^t don mir felbft unb allein, ^rof. 9?ofenfran§

§. S5., ben id^ nie fennen gelernt, mit bem i6) auä) nie fd^riftlid^

in SSerbinbung mar, ^at'ö in feinem „Stagebud^" (S5rocff)au§) au^'

gefprodEien.

3d^ bin in§ ©dEima^en gerattien, tro^bem id^, mie (Sie benfen

fönnen, |e^t bis über bie D^ren in Slrbeit fi^e.

jCaufenb, taufenb fdt)öne @rü|e! St)r treuer

?lb. ©la^renner.

Serlin, 27. ^e^br. 59.

SSere^rter greunb!

@§ brängt mid£), 3f)nen fofort meinen märmften unb auf-

rtd^tigften S)onf für bag ^ßortrait ougjufpred^en, ba^ ©ie öon mir

' iitVii'i'ifi'iinlh ^ri
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ttt ber „®artentQu6e" enttoorfen tioben. Unter fold^em ^nftlcr

mu& bo§ J^ä^Iic^fte ©eftd^t \)üb]ä) unb tntereffant toerben unb —
tro^bem ä^nlic^. @o finben e§ benn auc^ bte SReintgen ; id^ felbft

t)alte eg, noc^bem ic^ tnid^ im «Spiegel ber SBa^r^eit betrachtet

l^obe, für biet ju fet)r gejd^mei(i)ett , tröfte mid^ aber bamit, ba^

mon über fein eigen iöilb fein red^teS Urt^eil ^at.

3lbele ift ganj entjüdEt über S^ren 22BeJ)I, unb brüdEt S^nen

in freubigfter 2)anfborfeit hk §anb. „®a§ !ann 2)er fc^reiben",

jogte fte, „mon mu§ ftoI§ auf fid^ merben."

9^un idE) alt geworben bm, h{ü\)zn meine S^ofen. (Sin @IüdE,

ba§ e§ in meinen §er§en noc^ immer ^rüt)Iing ift, fonft toürben

fie balb üermelfen.

Streu bis in ben Xob

Sfir

Serlin, 20. gebruar 1865. 2(b. ©laprenner.

2)er grüt)ling unb bie JRofen finb it)m treugeblieben, tro^

feine§ 5lltmerbeng, mit bem e§ übrigens fo ernft nic^t gemeint

war. ©ein blonbeS §aar, feine leud^tenben blauen Hugen, feine

frifdfirotl^en SBangen öerbunben mit feiner mittelgroßen, tDo\)h

gerunbeten, öiel bettieglid^en ©eftalt gaben i^m ein ftetS jugenb*

lict)e§ Slu§fet)en U^ §u feinem ^tobe, ber ti)n mitten in einer

SB^iftpartie überraft^tc.

9J?it ^reunben am ©pieltifd^ fi^enb, fetter plaubemb, fanf

er plö^IicE) unb unerwartet §ufammen, um fic^ nie wieber auf=

jurid^ten. <Sd§neII, wie er StIIeö t^at, öoH§og fid^ aud§ fein @nbe,

ot)ne langen Äampf, o^ne fc^mere Cual.

3(i) werbe feiner unb ber in Srnft unb ©d^erj mit i^m öer-

lebten ©tunben immer eingeben! bleiben. (£r War ein guter unb

fröl^Ii^er Äamerab, wie man i^rer je|t wenige finbet.

2lm 30. September 76.

2)er ©d^aufpieler 2Bißfüt)r, ber \)k ^iege öon 1866 unb

1870 mitgemad^t, lobte fet)r ben 5fronprin§en öon ©ad^fen, unter

beffen Oberbefehl er einige ßeit in granfreid^ gcftanben ^at.

@tneö Xageg fd^Iug ein unter biefem fte^enber ®eneral öor:

eine Slbttieilung ©olbaten abjufd^idfen, um bie ^^i^anjofen in i^rcr

Stellung ju neden. „S^m ©paße ttjollen wir oui^ nid^t einen
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einzigen Wann auf's ©piel fe^en," jagte ber ^onprinj. „SBartcn

tttr, bis mir SlIIc äufammen unb im @rnfte bcm geinbe bie

<Stirne bieten."

Slm 1. Dftober 76.

äReine t^vau fragte biefer Xage fe^r rirf)tig, Joarum l)at man

öon ben franjöfifrfien 9)?iIIiarben ni^t eine t)0(i)t)eTsige ©penbc

auc^ an bie (S^iUerftiftung gelangen laffen. 2)ie beutfd^e ®id)tung

^at 1870 boc^ mader mitgefömpft.

^m 7. Chober 1876.

5Im 3. Dftober ift §u SBieSbabcn aurf) 3Iborf @tal)r t)erfdE)teben,

ein ÜJiann öon großem SBiffen unb feinem ®eifte. 3d) t)abe eine

ßeit lang ötel mit if)m üerfet)rt. (£r mar eine iet)r liebebebürftige,

immer 5lnlel)nung unb ^"^^i'^n^i^nQ furf)enbe Sf^atur. S'ierOöfe

®erei3tt)eit unb ftetc Ä'ränfücf)feit machten ben Umgang mit i^m

geitweife feftr fdjmierig unb unerquicflic^. @r fonnte leicht aufeer

fid) geratt)cn unb alle 9tüdfirf)t öergeffen. 5lber in ru{)iger Stimmung

mar er einer ber licbenSmürbigften 9i)?enfd)en, bie id| fennen gelernt !)abe,

Doli jarter ©innigfeit, ?(nrcgung unb üielfeitigcr Äenntniffc. (5r lie^

fid) üon feiner erften ^rau fd)etben unb t)eiratl)ete %annt) Semalb, bie

er roäf)renb eines 9lufcntt)aIteS in Stauen, ber auS ®efunb^eitS=

tüdfid^ten nött)ig mürbe, fennen gelernt ^atte. Ttan nannte biefe

fd^erjtjaft in 93erlin feine ©ouoernante unb in ber jtf)at f)at fie

fet)r beftimmenben (Sinflu^ auf i^n ausgeübt, meil fie üon iet)er

fe^r felbftbemu^t unb entjd)ieben in it)rem SBefen unb St)arafter

mor. 5(IS id) it)r einmal fagte, bafe id) etmaS, maS xd) getrau, fet)r

fdimerjlid) bereute, t)örte id) fie §u meiner SSermunberung fagen:

„9ieue, lieber Sßet)I, tenne i^ nid)t. 3d) t^abc no(^ nie etmaS in

meinem Seben bereut!"

©ie t)aben fet)r glüdlid) gelebt unb gegen @ta{)r'S l^inber auS

erfter (Sf)c l)at fic^ gann^ Semalb mufterl)aft benommen.

5lm 20. gebruar 1877.

2lm 17. i^cbruar in ber grütje ift 9J?ofentt)at in Söien einem

^ergtrampf erlegen. @S l^at mid) tief ergriffen, t^a^ er feine jung-

gcftorbene ©attin fo innig unb treu geliebt, ha^ er in feinem

3;eftamente anorbnete, ii)v Äleib, in bem fie ftarb unb baS Äiffcn,

auf bcm fte i^ren legten Sltfiem tt)at, i^m unter ben Äopf in feinem

@orge ju legen, gerner münfdjte er, ba^ man feine 2dd)t neben
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btc tf)rc ober toenn btcS nid^t ju mad^en gcl)e, bic if|te ouägrabc

unb neben ber feinen beftatte. Sd^ lemfc i^n :|)erfönltci^ fenncn,

aU er no^ Serlin fem, feine Sraut, eine 2;o^ter be§ JRegierungS*

ratlos, Dr. Sßeil, ^eimju^olen. 3d& ^atte fie unb it)re ^^Qwiilie bei

(J^arlotte Sirc^^^ßfeiffer ötel getroffen unb toav mit i^rem SSater,

ber bamalS bte „ßonftitutioneUe 3^tung" rebigirte, balb in nähere

Söegietiung getreten. @r tarn auä SBürttemberg unb ^atte t>a^ SSer*

foffungSleben unter bem i8ürger!önigt^um in ^ari§ ftubiert, bog

man in jenen ^agen in ^reufeen einzuführen fid^ öon liberaler

«Seite I)er aUe ü)?üt)e gab. Dr. SBeil unb fein §auö bilbeten au^

biefem ©runbe ju Slnfang ber fünfziger Satire in ben poUtifd^en

Reifen 93erlin'§ einen SKittelpunft, in weld^em ber bemeglic^e unb

geiftDoUe Ttann, foioie feine STod^ter bie ^auptfäd^Ud^ anjie^enben

Elemente abgaben. 6t)arlotte SBetI war ein reisenbeS, ^öd^ft

anmutf)igeg SBefen, nic|t grabe blenbenb fdE)ön, aber tuo^I geroai^fen

unb öon einnetjmenben ®eftd^t§äügen; babei öoH 95ilbung, ®etft

unb feinem ©efd^mad. <öie fonnte einem Spanne loo^I begetjrenä*

mertt) erfc^einen unb SKofenttial l)at fie jebenfallS innig geliebt.

@g mar eine fiuft: ha^ ^aar jufammen §u fel)en. (£r pa^U gu

i^r auf'g 93efte. @r mar mittelgroß, toie fie, fd)lanf, mit rött)lid^

blonbem ^aar unb S5art, bon jarter »eifeer ©efic^tSfarbe, rofig

über^auc^t.

3Bir fd^loffen un§ freunblic^ an einanber an, meil un§ unfer

poetifd^eg, namentlid^ aber unfer bramatif^eö Streben öerbanb unb

in biefem finb mir hi^ an fein Snbe in brieflid^er iöegie^ung

geblieben. Sd^ füge ^ier einige feiner ©d^reiben nur beämegen bei,

um gu geigen eine mie too^lt^uenbe unb ermuntembe SBirfung eine

einigermaßen tiebeöotte ©efpred^ung il)rer 5lrbetten auf ©romatücr

ouäpüben öermog. 3d^ ^abe in meinen SSeurt^eilungen SlJofen*

t^al'fi^er Stüdfe nie beren ^etiler unb ©d^möd^en öerfd^miegen,

mic^ immer aber gugleid^ bemüftt: i^r ®ute§ unb Sßerbienftlic^eS

anjuerfennen unb ben SSerfaffer ber „Sebora^", be§ „©onnmenb-

§of" unb be§ „©c^ulg bon Slltenbüren" gu meiterem ©d&affen auf=

juforbern unb ansufpornen. @r fd^reibt:

SSere^rter greunb!

SllS iii) 3f)re freunblic^en SBorte über „Särilia"*) in Äül)ne8

„(Suropa" las, ba t)ätte iä) 3l)nen gern mit nic^t minber freunbtid^er

*) „Käcllie »Ott «ttano", bramatifd^eS (gebiegt in fünf Sttten.
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©rtDieberung gebanf t, njenn wir ©d^retber don ^rofejfion nid^t allcSfaule

93rief=(Sd)retber loären ; bejonberS fc^toer ge^tö mir, toenn iä) pro domo
mea plaibiren mu§, unb mir fo menig Gelegenheit geboten wirb, meine

banfbare ©ienftfertigfeit gu betätigen. @ie aber, lieber SSe^I, ^aben

mid^ in biefe ßage öerfe^t, burc^ baö Warme, mir ]o l^erglid^ wo^l=

t^uenbe Sntereffe, baö @ie an meiner „Gäcilia" nehmen, unb für

haS> meine liebe ßorrefponbentin*) in Sertin faum SSorte genug

finben !ann. Sc^ fe^e beöt)alb biefe meine treufte Slnwaltin auö

Serlin ru^ig f(i)eiben unb ^alte „ßäcilie" nid^t für öerwaift, Wenn

©ie, lieber greunb, fie nun aboptiren unb burd^ ba§ Sab^rint^

freunblid^ fteuern Wollen, gu beffen Srrgöngen mir in ber ^eme
jeber leitenbe g-aben fet)lt. 3rf) Ijabe mit §. ö. S'üftner correfpon^

birt unb tann mir fein 9?erfat)ren nid^t enträtl)feln. SSor 5lEem

bin icl) gan5 S^rer 5lnfid^t, bo§ „ßöcilie" je^t l)eraug mu&, au

pis aller mit feinem 3tnberen ai§> §enbrid§§. Sd^ ^abe Se^terem

gefd^rieben, i^n erfud^t, wenigften§ für bie erften SßorfteHungen bie

i^m 5uertt)eilte D^olle §u ftubiren, fie bann Siette abzutreten ; i<i) Weijj

jebocf) uidE)t, ob bie ©rfüUung biefe§ Sß3unfd^e§ übert)aupt möglid^ ift.

3c^ wei§ aber, ta'^ eine SDireftion, wenn fie will, ein <StüdE ruiniren

fann unb ta^ fic^ bagegen wenig tl)un löfet. SBäre id) am ^la^e,

fo ftänbe mir ein Urtbeil unb (Singreifen frei, fo t)abe iä) nicf)t§ alä

ben ©tauben, ben ftüifc^-fatQ^^ftifd^en, ba^ e§ fommt, rvk e§ mu§,

unb banebeu ben ibeal*c^riftlid)en an Sl)re greunbfd^aft unb geiftige

Sruberliebe. ^d) will. Wenn @ie je ein Äinb über unfere ©renje

fd^icEen, eg bafür gleid^freunblidt) empfangen unb toa^ id) il)m bieten

fann, unb roaS^ e§ bebarf, gern beitragen. 2Bir wollen ba8 feltene

SBetfpiel jweier 5lutoren geben, bie fid^ unb il)re Äinber nic^t gegen*

feitig auffreffen unb hit auf bem breitgetretenen ^fab be§ ^ar-

naffeä nid^t übereinanber t)er, fonbern 5lrm in ?lrm neben einanber

ju wanbeln üermögen.

Tlit ^er§lid^er @rgebent)ett S^r

SBien, ben 3. Slpril 1850. 9J?ofent^al.

Sßeref)rter ^^i^eunb!

©eftern fanbte mir greunb ^abft 3^re Äritif meineg ©tüdfeS

in ber „ßonftitutioneUen 3*9"**) ®'^ ^<it ^^^ fo innig wof)lgetöan,

•)6etne Sraut.

") äßenn ic^ tnic^ red^t entftnne übet baS £rauerfpiel: ,^ietra".
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t)a^ id) tro^ einer peniblen SKigraine, bie bur^ bie Slufregungen

bcr festen ^age beredttigt erfd^eint, S^nen im ®eift hk ^anb
brüdfen mu§. SBtr SBiener ^oeten finb nic^t öerioötint. Unfere

Sournaltften finb mit «ßajfton negatiü. S)er ^etmifd^e i)i(^ter fte^t

il^nen „l^art an bem Xeufel" unb man mu^ jufrieben fein, ttjenn

man mit einem blauen 5luge ^eimfommt. @in ^er^enälout bringt

eben fo toenig I)ier burd^ mie auf ber gotterbonf be§ ©regbencr

Sournalg. Um fo inniger erfreute mid^ St)re finnige innige

SöefpredE)ung unb id) banfe Sf)nen tjerjlic^ bafür.

SBtr ^aben ben ,,©d^ul§ öon 3lltenbüren" öorgeftem §um
23enefi§e ber ßoncorbta get)abt unb ber ©rfolg toor tooI)C ber

ftürmifd^fte, ben td^ nod^ erlebt. Sd^ mufete 8 mol perfönltd^ er-

fd^einen. 5)ie S)arfteIIung ttjor aber oud^ muftergiltig unb ber

75jöf)rige Söme leiftete ©eujunberungötoert^eä.

SBie gef)t eö S^nen, lieber ^eobor? SBenn id) unfercr erftcn

95egegnung in S9erltn gebenfe! Ils sont passes ces jours des fetes.

Sd^ fte^e allein unb freubenarm im Seben.*) Wldm eingige

©cl^olung tft bie 3Irbeit, meine eingige (Srquidung \)a^ ©efü^I

meine§ beften (Strebend!

58iettei(i)t fet)' id) @te balb einmal ^ier. Soncurriren @ie bod^

um ba§ ^reigluftfpiet. 3t)r alt ergebener

SKofent^al.

9Bien, 23. 9Jobember 1867.

Sieber alter ^reunb!

§er§lid^en ®anf für S^re QäUn. S^re marme, fd^öne Shitif

^atte mir 9J?aurice**) id)on gefanbt. (£§ tljut mo^I, öon emften

äJfännern ein ernfteä, innigeä Urtt)eil gu lefen; bei un§ f)errfd^t

grioolität unb Samaraberie. 3Senn man fein S3efte§ gegeben —
unb ha^ brandet ja nid^t ein abfolut ®ute§ ju fein — unb

ein empfänglirfieg ^ubltfum ben mörmften Seifall fpenbet, fo ge^t

man t)ier am näd^ften ^age ^erum toie burd^ eine ©tra^e, in ber

bie ©äc^er gebedEt toerben, fd§eu, ba§ jeben ?lugenblidE ein '^adj'

§iegel auf ©inen herunterfällt. Sefonbcr^ l^e^en fie gegen tk

©in^eimifd^en; „La patrie" üon ©arbou unb „©erajj^ine" fanben

*) (Sr §atte fein jungeä SDSeib nac^ lurjem S^eglüd burd^ unerwarteten

Job bereits »ieber »erloren.

••) ajireltor bcS Hamburger Sl^oliot^eater*.
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bagegen lauter ^anegtjrifcr. ©lürflid^erttjeije läfet ft^ baS SBiencr

^ublifum nicf)t irre machen unb jec^g auäoerlauftc Käufer ^abcn

bereits für meine „3fabeila"*) ^laibirt. 3c^ t)abe auf bieje Arbeit

allen @mft, aUe Äraft öertoenbet: roer'g beffer fann, ber belebte

micf)!

3t)rer lieben grau meine beften ©mpfel^Iungen unb 3t)nen,

lieber greunb, t)erslicl^en §änbebrucf oon

3£)rem

2öien, ben 29. October 1869. SKofent^al.

%m 29. 5lpril 1877.

5ln unjerer ^nt erfd^rerft mid§ nrantf)mal etteaS, baS icf)

ben 93arbariSmu§ ber ©tlbung I)ei§en möd^te. @ä ^at fid^ neuer=

bingS burd) ba§ jogenannte SSolfSüerftönblic^mac^en ber SBiffen*

fd^aften öiel oberfIädE)lic§e ßenntnife unb mit biejer oberfCöc^Iid^en

Äenntnife äugleicf) im jungen ®efcf)Ied)te ein ®elft erzeugt, ber,

um SiebtingSttJorte unferer 5!age anjumenben, burd)au§ finbig

unb fd^neibig, mit allen it)m üorfommenben S)ingen leicht um§u=

ge^en unb fertig ju »erben öerfte^t. ÜKan ift überoll rafd) mit

einem einigermaßen paffenben ^tuSbrudfe bti ber §anb unb biefer

ergiebt firf) fo bequem unb be^eid^nenb für bie in Siebe fte^enbe

<Baä)t, ta^ eö faum nodj nött)ig ift, über biefelben fidE) eigene

©ebanfcn ju madjen. SOJan arbeitet mit ben ©ebanfen SInberer,

unb ba§ crleid)tert unb befd^leunigt hit Slrbeit ungemein, öeran-

laßt aber aud), baß ber fo Slrbeitenbe alle 9ldE)tung öor ber

geiftigen Slrbeit öerliert unb fie im äußerften @rabe geringjd^ä^ig

bet)anbelt. ®§ ()at p jcber Qeit literarifd)e Seute gegeben, \)k

am ©enie ii)r tritifdieä 9Kütt)c^en gefüt)It ^aben. ^Ißein fie maren

einjetn. Se^t ift i^r Xon beinahe ein allgemeiner unb baburdE)

eine 9?ol)eit unb 9iüdfid^tglofigfeit in bie treffe gefommen, bie auf

bie Sänge oeröbenb unb öerroüftenb mirfen muffen.

2lm 10. Tläx^ 77.

^JidEitS fann beluftigenber fein, aU bie ©elbftDergötterung ber

grangofen, ber fogar i^re erleud)tetften unb ^eroorragenbften ©eifter

in naiüfter SBeife ^uöbrud ju geben fid^ angelegen fein laffen.

3n bem 9ioman ber ©tael „ßorinna" mirb tk frangöfifc^c, bie

*) „Sfabetta Orftni", Jtauerfpiel in fünf 3l!ten 2)ieö Stüd toot bie

etfte bramatijc^c ^JJeutgfctt meiner §oftöeaterlei*ung in Stuttgart.
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glänjenbfte aller ^^opfcrfeitcn genannt unb Samorttne bel^auptet

trgenbnjo in ber „©efd^id^te ber ©ironbiftcn": „SSSenn ®ott ber

SKenfc^^eit eine Sbee offenbaren toiH, fo pflanzt er fie in bte ©ruft

eines granjolen." ©ine franjöfijd^e ©d^aufpielerin, 95land^e Sa*
rctta, jc^rieb ftolj in ein ©^a!fpearcs5llbum: „SBöre ic^ nic^t ein

£inb 50?oli6re'§, fo ntö^te \d) xoot){ eine ^od^ter ©^afefpeare'ä fein."

9Kan fönnte mit foI(^en SluSfprüc^en ein ganjeS S8ud^

anfüllen unb ben 2)eutfd^en baran geigen, toie ein Sßolf üon fid^

benfen mufe, wenn eg bor anberen SSölfern gelten toiU. 2)ag

@elbftben)u§tfein ber granjofen t)at fie gro^ gemad^t, gan§ ebenfo

wie eg einft bie 9iömer ju ^crren ber SBett gemacht. ®ie §unbc»

gefinnung ber 2)eutf(i)en öor bent SluSlonbe bringt fie um iebe

nationale <5elbftf(^ä|ung unb barum aud^ um 2lnfe^en unb @inp[u§

im iJouf ber ©efd^ic^te.

3lm 23. Wävi 77.

^at Sntmermann nid^t 9ied^t, mcnn er fagt: „3toeierlei ift an

bem Verfalle be§ beutfc^en X^eaterS fd^ulb, erftenS, ba§ eö fid^

au^er ßontaft mit ber Siteratur unb bem Sbeenfreife beg ÄerneS

ber ^Ration geje^t I)ot; jtoeiteng, ba§ hk 2)arftel](ung felbft allen

SSegriff ber ©d^ule unb ber ^unft derloren unb bie Sbee Don ber

9lot^menbigfeit etne§ hi§> in bog Äleinftc ^armonifd^en @anjen

faum nod^ in ber abgefd^mddEiteften (Erinnerung fennt."

2lm 2. 2lpril 1877.

aöie bebeutfam unb fd^ön ift, toenn ^erber fagt: „^lel^met bie

äußere §ülle meg unb eg ift fein %oh in ber ©d^öpfung."

9Bir beachten fo loftbare 2leufeerungen nid^t genug.

3lm 15. %pnl 1877.

SSon ber berühmten franjöfifc^en @c|anfpielerin ßlairon t)at

mid^ folgenbe ÜKitt^eilung intereffirt, bie td^ biefer ^age Ia§.

21I§ fie hk Srctter öerlaffen unb ange^enben ©arfteUertnnen

bramatifc^en Unterrii^t ertt)eilte, pflegte fie bei ber erften Prüfung

i^re «Sd^ülerinnen mit einem gaben p ummideln. S)ieienige, meiere

einen lebhaften 9KonoIog Iierjufagen im ©tanbe mar, o^ne biefen

i^ahm ju jerreifeen, bermod^te i^r nur menig Hoffnung auf (Erfolg

ju geben; bagegen umarmte fie begeiftert jebe, bie öon innerer

S3ctoegung ergriffen, ber UmmidEelung öerga| unb im (Sturm unb

^rangber ©rregung ober berßeibenfd^aft jenen gabenunbebad^t jerrife.

©ie8 (Sjperiment ^at etmaS für fic^.

- -j-, fc'fei'iäsJji^^-^Äi'
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Slm 22. Suli 1877.

2lm 6. Suli üerjd^ieb auf feiner SSiHa ßeonie am ©tnmberger

<Sec griebrid^ S23ilt)elm ^adlönber. @r loar eine leid^ttebige S^iatur,

toeber befonberö geiftreic^ nod^ anregenb, aber immer frifd) unb

munter. (£g lie§ fid) angenet)m unb gut mit it)m öerfe^ren. Sn
meiner erften (Stuttgarter 3eit traf id) öfter in §aK6erger'ä, feiner

eigenen unb meiner §äu!5lid)feit mit it)m ^ufammen. ^rüf)er öon

Äönig 2Bitf)eIm öon SBürttemberg, beffen ®unft er befofe, jum

Umgang unb 9teifebegleiter beg Sßürttembergifd^en Äronprinj^en

beftimmt, entliefe it)n biefer ganj unertoartet bei feiner Xt)ron=

befteigung in öoüer Ungnabe auö oEen feinen ?Iemtern. @r toor

äule^t föniglid)er 93au= unb ©artenbireftor in (Stuttgart getoefen.

9Kag e§ if)m für biefe Stellung tmmerljin an grünblid)en <Sad^=

fenntniffen gemangelt t)aben, fo bleibt nid^tä befto weniger ansuer-

tennen, t)a^ er fe^r 93ebeutenbeg barin gefd)affen unb geloirft.

®er fi^öne (Sdjlofepla^, ber großartige, fogenannte tönigSbau, bie

ißiUa in Söerg finb, toie iä) ^öte, burd^ it)n ^erüorgerufen unb auf^

gefüt)rtmorben. @r t)ätte mot)I2lnfpruc^ auf2)anf get)abt, menn er auc^

öiefleid)t nid^t überall ftreng getoiffen^aft öerfat)ren t)aben foHte. Unter

Äönig Söil^elm nat)m man bie 2)inge in (Sad^en ber Äunft giemlid^

leidet unb forfdE)te ber SSermenbung ber aufgebrad)ten SKittel nid^t

immer forgfam nadj. §adlänber mag fein (Sd)öfd^en gefd^oren

^aben, fic^erlid) jebod^ nii^t ungebüf)rlidf)er alö Diele Slnbere an

feiner Stelle gett)an t)aben mürben. Unter allen Umftönben mar

ein SSormurf biefer 3Irt faum njotjl genügenb, barüber feine unleug=

baren SSerbtenfte §u üergeffen.

UebrigenS t)abe icE) it)n über föniglid^en Unban! nie flagen

^ören. @r f)atte, mie mir fd^eint, gar feine Einlage §ur SSerbitterung.

@r blieb immer Reiter unb oergnügt unb e§ mar eine ßuft, in feine

Ijeßen, blauen klugen ju bliden.

S)a§ ^t)eater liebte er fe^r unb er mar al§ 2Ibonnent faft jeben

Slbenb barin, auf ber (Seite ber (Sperrfi^e, auf ber fid^ bie föniglic^e

Soge befinbet, unb öon ber au§ ber Äönig, njenn er hk SSorfteQung

befud^te, feiner nid^t anfid^tig merben fonnte. 2)em f)o^en ^erm

ben 5lnblid in Ungnobe ftet)enber ^erfonen möglid^ft ju entsietien,

mar ein rüdfid^tgöoll geübter CUebraud^ im ^oft^eater gemorben.

2J?ir f)atte man überbieS unterbreitet, fein <Stüd öon §adEiänber ju

geben unb §adlänber felbft t)at aud^ nie gegen mid^ einen SSunfd^ narf)
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biefer Süd^tung l^in geäußert, toie er benn übertjaupt über Äöntg
Äarl, feinen öof unb über SltteS, toaS bomit gufQttimen^tng, ooK»

ftänbtgeg ©tiUjc^njeigen ju beobachten pflegte. 2luc^ über bog

^oftl)eQter fpradö er gu mir nur gonj im SlUgemeinen unb metft

in freunblid^fter SBeife meine Unternehmungen rü^menb.

Semonb, ic^ meife nid^t met)r toer, fagtc mir eineg fd^önen

^^ogeg, e§ toäre ^adEIänber'ö :0te6Iing§tDunfrf) getoefen, in (Stuttgart

Sntenbont be§ §oft^eater§ gu werben.

Sll§ folc^er tt)öre er ol)ne ^weifet fo gut tt)ie mand^er Slnberc

am ^la^ geirefen. geinen (Sinn unb ©efd^madE befa^ er in

^o^em ®robe unb baneben gro§e 9ftü!^rigfeit. @r I)atte fieser bie

Süt)ne gehoben, aber entfdE)ieben nid^t gefpart. 6r toar gewohnt,

au§ einem öoKen 83eutel ju fi^öpfen. Unb t)eute fte^t ba§ (Stutt*

garter §oftt)eater unter einem not^menbigen (Sparf^ftem. ®§ foll

tDomöglic^ einbringen, tt)o§ e^ebem öerfcfittjenbet toorben ober

trenigftenS nie met)r eine SSerfd^toenbung beget)en fönnen.

2ßie mir übrigen^ 9J?ori^ SStanrfartö mittl)eilte, foE §odE=

länber unter ben angenet)mften SSorftellungen eingefc^lummert

fein: er burd^Iebte in feinen gieberp^antafien feine gute Qcit unb

\a\) fic^ oon lauter alten greunben umgeben.

2lm 5. (September 1877.

5lm 3. (September ift 5lboIp^ X^ier§ geftorben. äl^ir ift

biefer Heine Tlann nie gro§ erfi^ienen unb ba§ er in bem je^igen

granlreid^ fo micf)tig roerben !onnte, ift mir nur ein SSeioeiS, ujic

arm baffelbe gegeumärtig an tjeröorragenben Äöpfen ift. Xf)ier&

lüor ein poIitifdE)cr 9)?adE)er, ein 9)?enfc^, ber bie Gelegenheit toa^x

äu ne{)meu unb im (Sinne be§ SlugenblicfS auSjubeuten tou^te.

6r mar ber Opportunität^* Staatsmann nad^ bem Sud^e. (£r

erf)ielt fid^ nur baburdE) immer am DfJuber, bafj er fic^ felbft

lüiberfprad^ unb gegen feine eigenen ©runbfä^e t)anbelte. Unter

bem Sürgerfönigt^um trat er für ben 9'iapoleoniömuä ein, unter

bem gmeiten Äaiferreid^ für bie 9iepublif, unter ber Slepubli! —
für h)a§? kluger SSeife für ben grieben. S)er griebe mit 2)eutfc^*

tanb ift fein befteS SBerf.

5lm 6. Sept.. 77.

Submilla Slffing loar jüngft in $ari§. Sllg fie bort mit

beutfdtien greunben in einem öffentlid^en (Speifefaal fid^ beutfd^

unterhielt, begannen grangofen fogleid^ gang laut auf SiSmarrf

SBe^I, 3elt unb aRenf(^en. I. 16

X

_' '^JiMitniän-''.^-ilä^
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unb bie ©cutf^cn ju fd^im|)fcn. SubmiHa'g Söeglcttung fcl)Iug bor,

um fie itid^t Unanne^mUf^fcitcn ouSäuje^en, italtenifc^ ober engltjc^

ju fpred^cn. ©te toeigertc [tc^ beffen aber entjdiieben, inbem fie

ftufeerte: ÄeineSWad^t ber @rbe werbe fie jemal« oeronlaffen !önnen,

t§re 5ßol!8abftammung ju öerleugnen, auf bie fie ftolj fei.

tiefer tapfere ßufl foö i^^ unüergeffen fein.

2lm 17. @ept. 77.

„9J?an mag bie Sugenb noc^ fo lange feft{)alten unb genießen,"

l^örte i(i) neulich eine ^ame feufjen, „man ift bie löngfte 3cit

bod^ alt!"

Um 30. ©ept. 77.

ÜRe^ unb ©trapurg finb bie beiben J^öufte, bie ^eutfd^Ianb

öor bie ©ruft gran!reicl§g gelegt ^ot. granireicf) »ar unS immer

ein unruhiger unb gefährlicher 9'iad^bar, befonberS feit e8 biefe

bciben gäufte in feine ©emalt gebrad^t unb eifern umflammert

l^ielt. 3e^t, ta mir fie frei unb mieber ^aben, muffen tüir fie unter

aßen Umftönben bet)aupten, nid§t fo fe^r, um granfreid) ju unter==

brürfen, alä um baffelbe ru^ig unb unS oom Seibe ju tjalten.

Slm 18. 9^00. 77.

Sinbau'ä „©egentoart" ptaubert in einem Sluffa^e über ^adt-

länber aud^ üon beffen „9?oman meinet ^ebenS" unb tl^eilt Ui

biefer ©etegeni^eit mit, bafe Die 3IuStaffungen barin meift nur fe^r

l^armloä feien, unb menn fie l)ier unb ba \a einmal bie ©ei^el

fd^mängen, bieg nur über ein paar perfönlid^e ^inbe, toie ber §of=

fammer=^räfibenten öon ©unjert unb g^obor 2Bet)I, ber Seiter

beä föniglicEien ^oftt)eaterS in Stuttgart, gefd^ä^e.

liefen ©ei^el^ieben jel)e ic^ mit großer ©elaffen^eit entgegen

unb fann fd^on t)eute, nod^ et)e id^ fie fenne, behaupten, ha^ fie

ungered^t finb. §adlänber t)ätte bie Stuttgarter Sßer^ältniffe

too^I fennen unb mein SG3irfen §u würbigen miffen foEen. SßSenn

er bog nid^t im ©taube getoefen, fo erbeut barauö, bafe er befongen

unb irregeleitet mar. (£r mag mot)! immer nod^ get)offt l^aben,

feine ©tücEe im Stuttgarter ^oft^eater gegeben ju fe§en. 9Kit

aber mar bie SBeifung auf met)rfac^e Slnfragen getoorben, oon

benfelben Slbftanb ju net)men. S)ag t)ätte er miffen ober üon mir

erfatircn !önnen. ©tanb id^ bod§ im iöeginn meiner Stuttgarter

Stettung in üielfad^ freunbfj^aftlid^er S3erü^rung mit t^m; gab er

bicfelbe fpöter jiemlid^ auf, fo fud^te ic^ ben ®runb einerfettS in
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mdner burd^ ÄränIIid)feit bebingten ^utüd^t^o^mtitii unb in bct

Serfttmmung, bte er enblt^ bo^ 5u Xage ju legen begann, aU bte

Slöttcr no^ bem ©turje S'iapoIeon'S unb ber ^lünberung ber

franjöfifd^en ©taatäarc^iüe fid^ über fein barauS erfic^tlic^eS

Setoerbcn um bie franjöfifc^e ©^renlegion ^ämifc^ aufzuhalten

Slnla^ ergriffen.

Smmer aber norf) begrüßte mid) ^adlönber unb fprac^ mt(^

freunblid^ an, hjann unb tt)o id) i^n traf, ©eine ©eifeel^iebe finb

alfo jebenfaÜS ^interrücfg geführt, foUen mir inbe§ baS liebeng*

mert^e 53ilb nid^t öerbunfeln, ha^ i6) öon it)m in ber ©eele trage.

Slm 29. Sflobember 1877.

3J?on flogt je^t allgemein, t>a^ bie !^eutigen ©d^aujpieler nid^t

me^r tk ^unft ber fd^önen Diebe öerftünben unb bo§ ift leiber

aUju üjaljr. 5lber tt)of)er !ommt "Oa^ ? SKeiner Slnfic^t nad^ ba^er, weil

es nur noc^ 3ufd^auer, aber beinal^e feine 3uf)örer im 2;^eater me§r

giebt. SlUeg 9fieben auf ber Sü^ne ift ben i3euten §u üiel, jebe Slugein*

anberfe^ung, febeS ©efpräd^, feien fie aud^ nod^ fo bebeutungäooff

unb geiftreidE), §u lang. 9J?an nimmt nur nod£| Slntljeil an ber

^anblung, ben ißorgängen, ber Situation, md}t mef)r am 3?ortrag.

5)er 2)arftcIIer, ber ba§ inftinftmäfeig füfjlt, haftet nun über ben

i^e^teren tjintoeg unb ^ält alle 3Küf)e unb ©orgfalt, welche fonft

barauf oerroenbet würben, für uerfd^rocnbet unb meggeiuorfen. Seibcr

wirb er barin öon ber gegenwärtigen ^Ijeateifritif, wenn man üon

einer jolc^en übert)oupt noc^ fpred^en fann, beftärtt. 2)ie Qdt ber

eigentUd^en Xt)eater-9tejenfioncn ift lange hal)in unb mit unferer

fogenannten S^ettetrifttf in§ (SJrab geftiegcn. 3Kan ^at in unferen

^refiorganen augcnbticflic^ feinen 9?aum mef)r, fünftlerifc^e Sei*

ftungen §u beurtfjeilen unb ju erörtern, ©ramaturgifc^e Sluffä^e,

wie noc^ ^i^'^^'^^o"^» Subwig Xiecf, 9tötfcf)er, Äarl Xöpfer unb

einige ^Tnbere fie brudfcn taffen fonnten, finben gegenwärtig tn feiner

3eitung me^r einen ^la| ©in fur^er, flüd^tiger Serid^t, ber meift

noc^ nad^ ber Sßorftcitung in rafenber @ile in ber Srudferet nieber*

gefd^rieben wirb, bringt am anbern 90?orgen ben Sefern eine 9D?eI»

bung be§ (Srfolgä unb eine gan^ pd^tige unb oberflä^lic^e ?ln=

gäbe beS ©pielg. SSon etnge^enber Betrachtung ber Sluffaffung

unb 5)ur(^fü^.ung einer 9?olIe öerrött) ft(^ feine @pur. SSon ber

5trt, Wie gefproc^en würbe, üerlautet fein SBort. ®a§ mufe auf

Iß*
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bte Sänge natürlid^ äJJime wie ^«blifum gletc^giltig gegen jeben

SBertt) ber 9?el)e mad^en unb realiftijc^ öerrof)en.

2tm 2. 2)eäem6er 1877.

(£g mag je^r fonberbar Hingen, Wenn id) bie @c^ulb dorn

^Itebergange unjereg 2)rama'g auf bie beffere Sejatilung biejcr

Siteraturgattung fd)iebe unb borf) bin id) überjeugt, bafe ic^ mit

biefer 93et)auptung nicf)t gan^ im Unrecht bin. ^vü^tt mar biefe

©rfjriftftellerei nur ein armjeligeä ©tücf 58rot unb eg ermä^Iten

biefelbe einjig fol^e, bie mirfltci^e Segabung unb ernften Sirieb bafür

bejahen. Slurf) bamalä marb üiel barin geftümpert, aber e§ mor

eine Stümperei nacE) f)Df)en 9?i(^tungen unb ibeaten 3^^!^» ®^it

ba§ (Schreiben üon ^I)eater[türfen jeboc^ ein einträgliche^ §anbmer!

getüorben, feitbem ^aben firf) bie Iiterarif(^en 3Jiac|er barauf geraorfen,

tt)etdE)e bie Xec^nif beg !J)rama'g mejentlid^ auögebilbet ^aben unb

jjenifd^ fet)r mirffam ju f(^affen t)erftet)en, aber, meit fie @elb er*

merben mollen, if)re gefteigerte gertigfeit faft lebiglic^ anmenben: bem

nieberen ©efc^macfe unb ber Saune ber großen unb geringbenfenben

SKenge ^u fröf)nen.

5lm 7. 2)eäember 1877.

3n ^i^anfreii^ fpielt fic^ ein eigent^ümlid)e§ Sdjaufpiel ob.

!J)ie SSoIfäüertretung fd^mollt mit bem ^ßräfibenten 9J?ac SRa^on

unb ber ^räfibent 9J?ac Tlaijon mit ber SSoItäüertretung. @ä ift

ein äu^erft gefpannteä ä5ert)ältni§, ta^ aber p feiner Ärije fommt.

5)er SSolf^üertretung fe^lt ber Tlutf) ben ^räftbenten ju ftürgen,

bem ^räfibenten ber 9J?utt) bie SSolfööertretung auSeinanber ju

sprengen. Tlac 9)k^on ift of)ne 3ti'fiffl ^i" bef(^ränfter Äopf, ber

fid^ noc^ metjr mie S'iapokon III. oom ßleruS unb feiner grau

beftimmen lä^t. S3eibe mögen nid)t gu einem ©emaltftreid^ p
brängen. 5tber auc^ ber ©egenpart neigt nic{)t baju. ©§ mangelt

i^m ein ^aupt. ©o !ü^n ©ambetta au(^ auftritt, er füt)It boc^,

bafe er feine 9?egierung fd^affen fann.

2lm 8. ^egember 1877.

©nglanb mit feiner ^olitit ift bie Äreugfpinne am ©iebelfenfter

@uropa'§. (Sie ^at ein ffeineg 9^eft, aber ein meiteä $Re^, ba§ fie

über alle Sänber fpinnt.

2lm 11. Suni 1878.

®ie berliner „9?ational*3eitung" bringt pm ^fingftfeft einen

bef)eräigen§mert§en Seitauffa^ „53i§ in bie Xiefe" betitelt, in bem
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fic ftd^ bemüht, ein Sttb unferer %aQt ju geben. @ie fi^ilbcrt:

bie ©enufefud^t, bte Sagb nad^ ©rtoerb, bie oberfläd^Iid^e Sntelltgenj,

ben §o^n gegen oUeä (Sble, gegen oUeä Sbeole, ben §ang jum
5WeaItgmu§ unb SKaterialiämug. (Sie jagt unter 5lnberem: „®er
|jlö|Ud§e, unüermittelte 3wö)orf)§ an Stibung erp^t too^I bie

geistige ^raft wnb ^ä^igJeit be§ ©ingeinen, ertoecEt aber au^ ju«

gleid^ in itjm eine quälenbe Unjufriebenl)eit mit feinem ^uftanbc.

SSor einem 3at)r^unbert mar bie ©eniejud^t eine ^anfJjeit ber

^oeten, je^t leiben aUe an ber ®ro§mann§fuc!^t. Seber ftrebt über

feine SSerpItniffe f)inau§, 9?iemanb mitt fi^ befct)eiben unb be=

fdirönfen." (Später meint fie: „S^Jid^t ha^ 3SoIf, bie Silbung ^at

fic^ äuerftüon ben ibealiftifc^en 2lnfd)auungen abgemanbt. 3ft eS

immer bie fünftlerifd^e SSoÜenbung feineg 3Berfe§ — ober ift eg oft

nur ber @rlö§, ben er bafür ert)ält — an bem fid^ ber 5CünftIer

erfreut? Sllleg üerlad^cn, bemi^eln, üerfpotten, toaö ernft§aft auf=

tritt, mag über ben augenblicflic^en :pf)^fifd^en ©enufe l^inauä nad^

einer bauenibcn feelifd^en Sefriebigung trarf)tet, ift löngft bei unS

(Sad£)e beg guten ^on§." ©ie erinnert bann an ba§ ^ötfc^eln ber

ßaffaUianer, bie Slebnermut^, bie Äneipenpolitifer, bk ©rünber

unb „mie aud§ tk anftänbige ©efeUfdEjaft fid^ brängte gu beren

Selfajarfeften, mä^renb fie bod^ mu§te: mit meld)en Wlittdn fie

i^re äfJeic^tpmer ermorben." ©(^open^auer unb §artmann finb

unfere ^ropt)eten unb mir munbern un§, wir motten ung beflagen,

ha^ bk 9J?affe je^t unfere innerften ©ebanfen in i^rer gorm auS*

prägt? ^rofper mar eg, ber ©aliban ftreidbette. Se|t \)at fic^

Taliban aufgerid^tet unb ift riefenftarf gemorben." SG3irb Slriel i^n

bänbigen fönnen? fragt fie gum ©c^lu^. UnS bün!t, ber gute

®eift foUte e§ menigfteng oerfuc^en unb in biefen SBerfud^en nid^t

mübe merben.

^m 29. g^obember 1878.

5(m 27. S^oöember ftarb in Söerlin @mil Srad^öogel, ber fid^

burd^ einen bramotifc^en Surf einen großen literarifc^en 9?uf ermarb,

ben er leiber burd^ alle folgenben SBürfe nid^t ju üerme^ren,

fonbern nur ju oerminbern im ©taube gemefen ift, S)a8 ^irauer*

fpiel „S'^arcife", bog am 7. aWärj 1856 im ^Berliner ^oft^eatet

juerft gegeben marb, mad^te t^n mit einem ©d^tage berühmt. ®t

^Qtte lange mit bemfelben bon %i)Vix p %{)üx manbern muffen.

**«-!
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rfine irgenbtoo 3;t)eilna^me unb ©loubcn boffir ettoedten ju fönnc».

@nblicl^ toax Subtoig 2)cffoir öon ber XitelroHe innerft erfaßt unb

bct (Sd§i(bt)ebct beS ©tüdfg getoorben. SEBenn man baffelbe ^eut

ju ^age unbefangen beurt^eilt, fo »irb man pnäc^ft gugeben

muffen, ba^ eg ein SBerf öon jünbenber 2Karf)t unb in feiner

©rfinbung unb 2)urd^füt)rung jebenfaKg öon unbeftrtttener SBirfung

ift. iSrad^öogel ^at, öon 5)tberot'§ S)iaIog, ben Ooet^e fo liebeöoU

überfe^t f)at, augget)enb, fic^ eine §anb(ung öon feffeinbem Sieije

ouägebac^t unb biefelbe mit entfc^iebenem ©ejd^irfe auggeaibcitct.

3ioar lä^t fid^ \>a^ gange ©tuet nicf)t burd)tt)eg fein unb gefd^mod*

boH nennen, fonbern eg mu^ im @egentt)eil in öieler ^infid^t plump

unb To^ get)eifeen ttjerben, aber eg trägt in fid£) etmaS öon bem

toirfliefen ^auc^e ber großen SieöoIutionSbettjegung öon 1789, bem

nic^t 5U njjberfte^en ift unb ttjeli^er. töenn immerhin juujeiten aud^

efelt)aft unb wibertoörtig gum 5lugbrudE gebrad^t, bo(^ bie ©celc

ergreifen fann. 3n 9^arci§ 9iameau, ben 2)iberot folgenber^

maßen fd)ilbert: „@r ift eine ßufQin^^cnfc&unG öon ^ocf)finn unb

SKieberträd^tigteit, öon nj?enfd^enöerftanb unb Unfinn; bie Segriffe

öom (5t)r6aren unb Une^rbaren muffen gang munberbar in feinem

ÄDpf bur(^einanbergel)en; benn er jeigt, toaS i^m tk '^atm on

guten ©igenfc^aften gegeben ^at, o^ne ^rat)Ierei, unb toaä fie i^m

an fc^Iec^ten gab, ot)ne ©c^arn." Sn biefem 'iflaid^ 9iameau hai

bamalige ^^ranfreic^ öerförpert ^insufteHen, ift junädift ein genialer

®ebanfe unb ein nidE)t weniger genialer ©ebonte ift, au§ feiner il^m

baöongelaufenen grau bie ^ompabour ju machen. 93on biefcn

beiben genialen ©ebanten ift ber erftere gemagt unb ber le^tcre

ungefcf)ic^tlid^, allein rDa§> t^ut baö? ©ie finb nichts beftomcntgcr

bramatifd^. S^re Äüt)n^eit unb 3Sertoegen^eit fe^en öon öoml^erein

ebenfo fet)r in Srftaunen, alä fie fpäter burc^ it)re SSermenbung

erfc^üttern. Snbem S^arciß SJameau fidli gule^t mit bem ^erab=

gefommenen, verlumpten, in <Bdjmad) unb @lenb üerfunfenen granf*

teid) öergleid^t unb übet bie in föniglicf)en ^urpur gefleibete 2dä)i

ber fitten* unb gemiffenlofen Sudlerin, felbft am gebroi^enen ^erjen

fterbenb, ben ^^luc^ feines entarteten Sa^rf)unbertg f^leubert, erlongt

bie ^ragöbie eine ©röße, bie nie o^ne ©inbrurf bleiben mirb unb

bleiben fann. S)aß btefe ®röße mit fleinen, oft gerabeju erbarm*

lidien äßitteln fid^ aufbaut, in banal * fentimentalen Stimmungen

fid^ breit moc^t unb in ber ©el^nfuc^t eineg l^alb öerrürften ^anai
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nad) einer großen gefd^id^tlid^en %f)at ft(| gipfelt, ift ollcrbing»

für i^ren ^ö^ercn fünftlertjcöen toie moralifc^en SBert^ in Sufeerftcm

®rabcbebcnfli(^. S)iefe(Sd^QufptelerinDuinauIt, biefer Slttter Sambcrt

unb ber grofee ©tootämann (S^oijeul finb ©eftalten öon ber oHer»

getoöl)nltd^ften SBü^nengepflogenl^ett.

5l6er eben beSioegen ben ©^oufptelern unb ber großen 3Kaffe

ber 3"t)örer cinleud^tenb unb in il)rer ©mpfinbelei unb in i^reii

ükrtriebenen 9iebenSarten impofant. 2)em „9'Jorcife" toerben feine

SSoräüge toie feine ©c^tooc^en öon ben Srettem l^erab gleid^ öor*

tt)etlt)aft. S)qS tft ba§> gro^e ©e^eimnife feineS Srfolgeg. ©robbe,

®eorg S3ürf)ner, Otto Submig unb ^ebbel ^aben ungen)öl)nlid§

^erborragenbereg gefc^offen, aU biefer „^axci^" ift. 5lber boä

Ungewö^ntid^e i^rer Dramen ftöfet aHju fet)r ah unb ift üiel gu

befremblid^, um ber aütäglid^en SWenge gefallen gu fönnen. <Sie

lä^ fie immer mieber fallen, fo oft fie i^r geboten toerben, toä^^

renb „D^arci^" fic^ bauemb auf bem beutfc^en ©c^aupla^e erhält.

Srad^üogel, burd^ hai ©infd^Iogen feines ©tücfcS ermut^igt

unb get)oben, fd^uf in rafd)er golge nod^ toeitere ©d^aufpiele:

„5lbalbert öom Öabonberge", „Mon de Gaus", „2)er Ufurpator",

„®o§ gräulein bon SKontpenfier", „2)ie ^arfenf^ule", „2)et

2:röbler" unb anbere me^r, ^ein einjigeg f)at fid^ eingebürgert;

fie famen unb gingen. „9^arcife" blieb fein einjiger bramatifd^ct

Sreffer, nidE)t burd^ feine ^nft, fonbem burd^ feinen ©toff. ©o
ftrebfam, öom t)etligften (Sifer befeelt, ha§> §öd^fte tooUenb ber

35id^ter aucfi mar, fo eifrig er an fid^ fetber arbeitete unb \>it

5;ec^nif beg S)rama§ ftubirte, er ift boc^ ftetg nur ein glöuäenb

begabter Dilettant geblieben. (Sr lernte, aber aU fein Semen nu|te

i^m nic^t. S)er 0iaturaItft bra^ immer bei i^m burd^. ©ein ©Raffen.

glücEte itjm nur ha, mo er fidE) natürlidE) ge^en lie^; too er bie

Sieget in ^InfprudE) no^m, marb er ftümpert)aft gegmungen unb ^obl.

®r \)at eä nie hi§i jum ßünftler gebrad^t. ©agu mar feine gonje

t^ä^igfeit öon ^aufe au§ meber angelegt, no(^ burc^ Sugenbbilbung

QuSgerüftet.

(£r ^at früt) feinen SSater öerloren unb an ber ©eite einer geiftig

öerbüfterten 9J^utter eine jiemlid^ elenbe unb trübe Äinb^eit üer»

lebt. ©et)r jung noc^, mufete er baran benfen, fid^ feinen SebenSuntcr«

^alt bur^ eigene ^f)ätig!eit ju öerfc^affen. ©eine ®iograp^en laffen

i§n balb bei einem SBilb^auer, balb bei einem ©rabeur in ber Sc^rt
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frin. SBenn miä) meine Erinnerung nid^t täufd^t, toax er in einer

SJud^brudEerei in ©d^teften befd^äftigt, aU iii) feinen erften ©rief

mit einigen ®ebidE)ten bon i^m jugefanbt erhielt. ®ie ®ebi^tc

fomol^I tok ber Sßrief toaren öon je^r aufgeregter unb berjrteis

fciter ©timmung. 2Ba§ ic^ if)m geantroortet, toei^ id^ ni^t

metjr. SebenfaQg tarn iä) fef)r balb toieber au^er SJejietiung rtit

t^m unb 6abe nur nod^ im @ebä(i)tni^, bafe er frfjon bamalä mir

feine Steigung, für ba§ Xt)eater §u tüirfen, funb tt)at. SBirfli^

]^at er aud^ einmal ben ißerfud^ gemad£)t, alä ©rfiauf^teter aufzu-

treten, aber mit fo ttienig ®Iüd, bafe er biefer Saufbat)n fe^r botb

gan§ entfagte, unb fid^ nur um fo emfiger ber Siteratur gugcmenbet

l^at. ?tl§ idt) if)n cintub, an ber „@d^aubüt)ue" mitguarbeitm,

befanb er fid^ auf ber §ö^e feiner fc^riftfteHerifd^en S£t)ätigfeit, Die

er metner Unternehmung äujumenben, fogleic^ mit tt)at)rt)aft liebe!i§=

iöürbiger Scgeifterung bereit mar. (£r f(^rieb eine 9teit)e öon 2(uf=

fä^en, btc ali? burdE)au§ öerbtenftlid) gelten muffen. 'STUein, ba er

bon §aufe au§ menig grünblid^en Unterrirf)t genoffen, unb 3ltte§,

toag er mufete, fic^ mü^fam auf eigene §anb erlüorben ^atte, fo

liebte er e§, fet)r Ief)rt)aft aufzutreten unb einen üxoa^ übertriebnen

SSertf) auf bie fünft(erifdt)e Xfjeorie ju legen, bei melier t^core==

tifd^en Darlegung ii)m toä) oft ein §mar gefuuber, jebod^ ziemlid^

]^au§6adtener 9^aturatiSmu§ in ben ytadcn fdE)Iug. ^Dagu lam, ba§

fr t)eftig unb leibcnfd)aftIidE) in ber ©mpfinbuug, ebenfo rafc| gu

unbefd^rönfter 3unfi9""9 '^^^ ä" blinber geinbfdtjaft geneigr unb

aufgeftad)elt mar. %üx ©ingelftebt, ber it)n mit bornei)mer Äälte

bet)anbelt t)atte, mar er p ma^lofem §a^ entflammt, meld^ec ^a^

i^n mir eine ßdt lang entfrembete, bem er im Uebrigen eine fd^öne

unb gerabeju rü^renbe greunbfc^aft entgegenbradjte. Sei me^r-

fad£)en Sefud^en in 93erlin unb ®örli^ ^atte id^ ®elegent)eit, mid§

havan §u erfreuen unb §u ertoörmen.

©ein ^öuSlid^eg Seben, fein 35er^alten ^u grau unb Xoc^ter

trfd^ienen liebenStüürbig unb mufter^aft. @r ^atte etmag gut

SSürgerlic^eg in ß^arafter unb SBefen unb neben ben ?lngemo^nI)eiten

ctneö mittelmäßigen ©d^aufpielerö, neben lebhaften ©eften unb

t)runl^after jRebe, baS befte unb t)ingebenfte §er§, ba§ fic^ benfen

iä§t. ©ebouerlic^ für i^n felbft mie für fein fd)riftfteUerifd^e8

©d^affen mar babei: feine große (Srrcgbarleit unb bie Steigung

immer \>ai Sleußerfte anäune^men. S)oburdt) marb er leidet unb

.Miiiä^Mii^m
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rafd^ in einen fel^r gereiften ^ufta^i" öerje|t unb ^ur (gm^finblid^fcit

gebrad^t. (£r fül^lte feine öft^ettjd^e Un§ulänglid)fett im eigenen

2»nnem unb e§ t^ot it)ni barum jebe §inbeutung barauf bitterltd§

öjc^. Um fi(^ gegen ben ^abel ber Äritif ju toatiren unb in jetnen

bramatifc^en Seiftungen toütbig tmpox gu ringen, marf er fid§ mit

einem etfemen S'jQc^brucE auf ©tubien, bie ein fd^öner ©etoeis feineS

©rnfteg maren, i^n im (Schaffen jeboc^ nur mcnig SSort^eil bringen

fonnten, meil fie immer IüdEenI)aft unb äu^erli(^ angeflogen blieben.

©inige iBriefouSjüge mögen l^ieröon, mie bon feinen burd^auä

el)rentDertt)en (Sefinnungen unb feinem ^euereifer für tk gute <Ba(i)t

95elege liefern.

@ie louten:

öerlin, ben 11. ^ebruar 1860.

SJfein f)oc^öere{)rtcr §err!

2(ngefidjt§ S^ter gebrudten ^ufd^tift öom 8. b. Wl. unb be§

^rofpeftö ber „©(^aubü^ne" miß iä) feinen ^lugenblicE fäumen,

S^nen meinen öollften Beifall über bie öortreffli^e 3lbfid^t unb

ba§ eble Qxä St)re§ Untcrnet)men§ au^pbrücEen. 5Beibe§ ju

erreid^en, ift allerbingg ^-eobor 2Bet)I ber 9J?onn. (Sine 9iepräfen=

tation beö beutfc^en ^oetent^umS, bor Slttem be§ bramatifc^cn,

tl)ut ^lott) unb jeber (£f)renmann unter un§ ift öerpflid^tet, bie feit

ber <Sd)iIIerfeier gehobenere Stimmung §u benu^en, um aüe Änofpen

beutfc^en Xalentö für hk Quhin\t gur 9ieife §u bringen, ^ierju

gebe ic^ mit greuben meine ^äfte, ja, t)atte mir fogar ein Unter-

net)men (in anberer Slrt) auf eigene §anb öorgenommen, ba§ fid^

bem Stiren t)iettei(i)t feJ)r gut anfc^Iie^en lä§t, fo balb bie ©cenirung

meines „UfurpatorS" mtd£) nidC)t me^r mit eifernen 0auen feftt)ält.

®aoon atfo fpäter. 9Ba§ id^ S^nen für S^re „<gd^aubü^ne" anbieten

lann, finb ftrenge, ipatirl^eitSgetreue S3eurtt)eilungen ber Sfloöitäten

beg Söerliner ^oft^eaterS, bramatifd^e S^araftere unb bereu

(SrHärung, bramaturgifc^e ?IrtifeI über (Stoffe, SluSrüftung, Snfce=

nirung u. f. to. Slllgemein mid£)tige ßunftfragen, ted^nifd^e fragen

be§ ^Iieaterö, über SSermaltung unb bergleid^en. ©ömmtlid^e

5lrtifel toerbe id^ mit meinem tarnen geid^nen, alfo burd§ meine

perfönlid^e @^re üerbürgen. 3m Uebrigen bin id^ bereit, etmaigc

SBünfd^e 3^rerfeit§, fo meit alg mögltd^, gu erfüllen, um ba§

Unternebmen nad§ Säften ju förbern. S)a iä) aber fein reid^er

SRann bin unb öon ber ^eber leben mu§, fann id) ©ie leibcr
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öon ber ^onorirung Tiicf)t entbinbcn, bod^ toiH id) für bic crftc ßrit

3t)re8 Untentet)men3 fo mäfjtg ali möglich fein unb fel)e 3^ren

^ropofitionen entgegen, ©o fe^r tc^ nun ober 3t)r Unternehmen

mit Siebe anblicEe, Derel)rtefter^err, bin irf) boc^ ju offen, 3^ncn

bie Scfiattenfeiten ju t)erf)eimUrf)en , njeld^e mir an bemfelben p
I)aften fcf)einen. 3BoIIcn <Sie nämlirf) 3t)rem 83Iatte S9üt)nennot)itäten

als Beilage geben, geratt)cn ®ie leidet in ®efal)r, bo^ bie fleinen

S9üt)nen, befonberS ©übbeutfd)(Qnbg, mit größerer Umget)ung öon

Siebtem unb §lgcnten qIö jemals, it)r 9?äubert)Qnbn)erf treiben.

S)aö iBIatt fonn babur(^ aud^ leicht in Ä'onflift mit ben 5Igenten

fommcn unb bcr fernere SSerlog biefer 2)ramen toirb ebenfaßS

benQ(i)tl)eili9t. Snblid^, üeret)rter §crr, ^aben <Sie fic^ mit bem

?lncrbieten, biefc betreffenben S^büitaten bül)nengercd)t p madjen

ober marf)en gu laffen, unleugbar eine 2)ornentrone auf's §aupt

gefegt. «Sie, fo gut Ujie itf), njiffcu gewi^, meld)' eitleS, oft bornirt-

arrogantes ^ölfc^en bie bramat. '3)id)ter finb, melc^' Heiner Steib,

toie 9J?i|traucn unb falfdE)er ©totg, ja, ein tjerblenbenber ©igenfinn

oft in i^ncn tt)ogen. 'Benn id) Dielleid)t nid^t ber ©c^limmfte

unter it)nen bin, fommt eS ba^er, bafe ic^ in I)erber ^rajiS mir

lange fd)on bie t^örner abgefto§en. ?lber fönnen ©ie benn glauben,

ta^ irgenb ein aj^ufenjünger fo oernünftig fein mirb, fid) oon erfa^*

rencr §anb Striche, 2tenberungen u.
f.

xo. in fein ©ötterroerf

mad)en ju laffen? Sd) !ann fo giemlid^ t>ai ®egentl)eil oerfic^em.

ßS oerfe^rt mancE)' junges, fet)r t)übfd)eS 5:alent in meinem §aufe,

id) gebe baS Sefte t)in, roaS ic^ in mir an (£rfat)rung unb

llrtt)eil auftreiben tann, man t)ört anböd^tig ju, ift überjeugt, —
tt)otfäc^li(^ 5U folgen, fäEt feinem ein. @me ^übfd)e ^irabe §u

©unften ber ©efammtroirfung oerlieren muffen, ift iljnen XobeSnotf),

jeber njiE eben bie SBat)rt)eit an feinem eigenen Seibe fdimerj-

l)oft empfinben! 3lutoren oon 0{uf, ober bie it)n ju t)aben

meinen, merben fi(^ felbft für fing g^nus t)alten. 3d^ meinerfeitS

bin inbeffen gern bereit, St)ren dtati) in bramatifd^en Singen

anjunetjmen, barf aber breift behaupten, ba^ id^ in biefer -t)inft(^t

wenig ©enoffen ^aben merbe. ©lauben ©ic nid^t, bafe id^ barum

öon ben anbern 2)ramatifem gering beute, nein, baS ®egentt)eil.

3d^ bin überj^eugt, bafe. mir leidet eine 5lera t)aben mürben, menn

3eber fid^ unb feine Straft nur red^t erfennen mödjte. ^ierju fe^It

uns 5lIIen aber einS, aBifjenjd^aftlic^teit ! — 3ebe ^nft f)at i^re
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Set)re, t^rc fpcjtcHe, in ftdE) abgefd^loffene SBiffenjci^aft, bte bramo*

tifc^c Äunft — \)at feine. SlHeS ift ba nnr ftüdroeife, gfcici^ perlen,

bic ouf !cine ©clinur gereift finb, bte 9?td^t*(^nur fet)lt. 2)ie aber

fonn in 3t)rer SBeife eben 3t)re „2)eutfd^e ©c^aubübne" geben unb

boju ttjiH irf) I)elfcn, fo lange id^ no^ ben 5ticl jwifc^en ben

J^ingern galten fann. 2)a§ SSeröffcntlid^en eineö '5)rama§ öor

ber Sluffüt)rung enblidf) t)Qlte irf) nie für gut; an biefer SSeröffent«

lid^unq üjirb nur unbefannten Talenten etroaS liegen, tpcld^e babur^

gefannt fein tooUen. ^iergu allerbingS ift ba§ ba§ befte 9J?ttteI,

öorauSgefe^t, ber Slutor läfet fic^ @trid§e gefallen. — Sld^, icl§

möd^tc gern nq^ öiel me^r fagen, aber münbli(^ get)t ba§ beffer,

toeit man g(ei(^ be§ Slnbern ©inroanb bobei \)at; an6) fönnten ©ic

benlen, iä) toofle einen fleinen 9iabamantu§ fpielen. SJed^nen ©ic

mein ©ef^mö^ ber 3Särme für bie <S>aä)z gu, meld^er fein ^oeten*

l^erj t)ei§er fliegen fann, ai§> meinet, ©eben Sie felbft an, mie

meit (Sie biefe Siebe benu|en wollen. SJ^e^men (Sie fid^ aud§ üor

SluSbeutung öon gewiffer Seite in Sfd^t; i^ marne Sie öor S)ingel*

ftebt. SBoÜen @ie me^r wiffen, ic^ ftel)e mit S3emeifen ju ©ebote.

S^re Slntmort erroartenb bin ic^ St)t treuergebener

21. Sroc^öogel, 9?itterftr. 59.

Berlin, b. 27. gebr. 1860.

Sert{)ge)d^ä|ter §err!

®a§ icf) St)nen nirf)t e^er fc^rieb, lag an ber Slupfirung

meines „Ufurpator§", toeldbe mirf) in bie gemötinlid^e neroöfe

2(ffeftion unb ben ©ef^äftätaumel ber 93ü^ne warf. Sie fenncn

^a^ fo gut wie id). SJunmel^r aber fenbe icf) Seinen anbei meinen

erften iöeitrag: „SBaS mongett ber bramatifc^en Äunft!" 2öa8 ic^

mir aU ^tufgabe in Syrern ©latte gefteHt f)abe, wirb Sf)nen mein

erfter 33eitrag wof)l fc^on einigermaßen fagen. Steine (Sa(^e hierbei

fon e§ fein, aUt tjragen jugleid^ mit SBörme unb frei öon gelehrtem

Sombaft gu be^anbeln, um fie auc^ auj^iefienb unb einbringlic^ ^u

machen, benn ba8 Slbftrafte allein ^ilft in unferer Äunft nichts.

^a§ i6) aixä), Wo eö fid& tf)un läßt unb öon felbft giebt, Äünftler«

nötigen, ©iogropf)ien, tfieatralifd^e ©riebniffe u. f. w. bringen werbe,

berfte^t fic^ öon felbft.

3n ^od^ad^tung SI)t ergebener

%. SBrac^öogel.
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iSerliit, ben 18. 9)?ai 1860.

SUJein geehrter greunb!

(Sben im Segrtff an ®te ju ftf)retben, empfange td) 3^r

Ilebeg ©(^reiben öom 16. h. ?Inbei fenbe idj S^nen einen neuen

bromaturgifrfien ?luffa^. Sefen «Sie i^n mi^ xtdjt öiel @rtt)ägung

burrf), irf) gtaube, er ift njid^tig. '^it biejer 3lrbeit beginne id^ in

bie bogmattfi^e ©nunjirtl^fc^aft unferer Äunft ein ttjenig S3refd^e ju

^(^ic^en unb fie foüen un§ cnblidE) ji^on ad)ten lernen, lieber SBe^I,

ober e§ mü^tc mit bem Teufel äugel)en. Srf) bitte (Sie olfo, über*

tt)Qcf)en Sie bie (Sorreftur biefe§ Sluffa^eS re(i)t; tt)o 3t)nen gu öiel

Unterftretc^ungcn (gro§gebruc!te SSortc) nortommen, laffen @ie bag

weniger ^fötc^tigc meg, bamit e§ nid)t prätenbirt unb bringen ©ie

ben 5(ufJQ^^ in ein §eft, bamit er nic^t auScinanbergeriffen erfd)eint.

©oüten auf biefen 9luffa^ bramaturgijd^e 2Infe(f)tungen lommen,

muffen fie criuibert merben. SSo Sie fonft meines 9iatt)eg bebürfen

fönncn, bin id) natürlirf) bereit. Soffen Sic fid) nid)t üon

getoiffen Seuten oerftimmen! 9J?ein ®ott, weil ba§ §unbeöoIf

felbft nid)t§ ju Söcge bringt, meint e§, fein^lnberer bürfe beftet)n.

S)a§ ift ja bie alte Seier. 2Sir werben unb muffen @influ§ befommen,

benn einmal ift in ber gefammten ^reffe nid)t§ ®efd)cute§ ber ?lrt

ba, anbcrerfcitS werben fic^ 3t)nen bie Seften guWenben, wenn fie

bie SBürbe ber Unternetjmung ba§u gwingt. ®a§ 5U ermögtid)en,

ift unferc (Sad)c, aUc§ SBeitere ift bann blo^e ßumperei.

(Sin 5lutoren=(;£arten!*) §ui, ein großer, fd)öner ©ebanfe!

Gelingt S^ncn ba§, greunb , bann ^aben <Sie einen beutfd)en

(£id)entranä unb eine ©ürgertrone ba§u üerbient! Sßenn id) mir

aber uufrc „Gouicur" anfet)e, mein ^efuö! — SD'Je^rere SKote

oerfud)te id), ob nid)t eine fieine SSereinigung möglich Wäre! ®ütt

bewat)re! ^eim ©c^illerfeft I)at fic^ ha§> SRä^ere red^t fd)Iagenb

gezeigt, könnten biefe Seute jemals hinter baö ®et)eimnife ber

Söefc^eiben^eit fommen, bann wäre unfrer 3^^^ wirflid^ gebtent.

•) es lag mit im «Sinn, bem 93ü^nen=©ottett ein ©atteU bramatifc^er

©d^riftfteHet jur Seite ju fteHen. ®ä finb bieä bie erften Slnregungen, bie

fpäter jum ©l^al fpeate:3Setetn in SJtesben — nic^t ju Detroed^feln mit bet

©^o!?i'pearf=®eteHfc^nft in 3Beimar — unb ber je^t befte^enben beutf^en

Oenoffenfc^aft bramatifc^er aiutoren unb Äomponiften geführt ^oben. 25iefe

anfange ftnb in unferer rafc^ lebenben, raenig (Seböd^tnifi jeigcnben Seit

bereits oergeffen unb mir nie gebantt roorben.
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Rotten [ie einen 93egrtff bobon, bafe ßiner oom Slnbern, felbft bem

©erinflften, nod^ immer etroaö ju lernen )jabt? — Sa bonn! §ört

man ß^^ci öon i^nen mit einanber reben, \o fd^njirrt bie Suft öoH

bümmfter ^orifaronaben. (£iner I)ört gar ni(^t auf ben 2tnbern,

Jonbern »artet 6Io§, ob er nid^t balb jum Sieben fommt, um au^

ja gu geigen, teeld^eö furd^tbare ßumen er ifl. SBaf^re ®Iut^, S)ran*

gäbe an bie @atf)e, ^erj? — Terra incognita, Utopien! — SSiel*

Ieid)t aber §ttjingen ©ie'S, inbem «Sie bie Seute burd^ ben SSort^eil

an einanber binben, babei finbet ftc^ am e^eften ber ^orpSgeift. —
3d^ freue mi(^ red£)t l^er§Iid^, Sie im «Sommer gu fet)en. (Sobalb

©ie ben 2:ermin 5^re§ ÄommenS beftimmen fönnen, benad^rid^tigen

Sie mic^ ja, bamit id^ nid§t etwa auögeffogen bin. (So ttjöre

nämlid^ möglid^, ba^ id^ bie §unb§tag8ferien meiner fteinen %od)tn

bcnü^e, bem ftaubigen Serlin gu entrinnen.

ÜKit freunblidiftem ßebett)ot)l Sl)r

51. Sra^üogel.

iBerlin, ben 17. SJ^ärj 1861.

Wim lieber ®o!tor!

SDie grofee ®c^njeigfam!eit, meldte in Hamburg betreffs meiner

^erfon eingetreten ift, nött)igt mi(^ bodE), einmal anzufragen, ob id^

benn üergeffen, gang unb gar öergeffen bin, ober toa§ id^ mol)l öon

ber „©d^aubü^ne" galten jott? SBir finb je^t im SKörj unb nod^

I)obe id) ha§> ^bruarl)eft nid^t erhalten, nod^ ift mein bramatur*

gifclier 5luffa|, ben id^ bereits üorigen S^iobember eingefenbet, nid^t

abgebrurft morben. SJ)afe ic^ mid^ bon 5lnfang an am SBärmften

unter 3lllen bielleid^t für bie „©d^oubü^ne" intereffirt unb treulid^

an il)rem Smporfommen gef)olfen \)ah^, obmo^l mid^ petuniärer

^ortl)eil gen)i§ hierbei nid^t leiten tonnte, miffen ©ie too^l, lieber

^reunb, am beften. SDie 5lrt, Wie aber nun über bieS, mein 3n=

tereffe bon ©eiten ber 0Jebattion t)intt)eg gegangen wirb, ja, hk
gange t^affung beS Unternetimenä felbft, bo§ fogar politifd^e Sieb-

äugeleien treibt, ^at mid^, tro| beftem SBiberftreben, fe^r abfüllen

muffen, ©elbberftänblid^ trenne iö) bie „©d^aubü^ne", lieber

3öet)l, bon Stirer ^erfon. Unfere perfönlic^e S5erüt)rung mit

S^nen, wie St)ter lieben§wertt)en ^^rau wirb für mi^ ftetS biefelbe

©tärfe einer freunblid^en unb lieben ©rinnerung behalten unb bieg

bitte id^ immer feftl)alten gu wollen.
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93ctreffg bet 31ngelcgen^eit ber „©d^aubü^nc" l^abe id^ aber an

@ic bte Sitte auäjufprcc^en, mir ben unbenu^ten bramaturgifc^en ?[uf*

fa^ jurüdjujenben, ba irf) i^n in anberer 5E3eije uerttert^en njttt. 3d^

fc^eibe üon ber „Sc^aubü^ne" mit Iebt)aftem iöebaucrn, ja mit ^Iraner

lann idö jagen, benn mir ift foöiel menigftenS ftar, ba§ bag Statt

tocber meine roie 3t)re Hoffnungen erfüllen, nocf) fo mo^ltptig unb

in"8 9Jhj6re ber 3^'* ^eilbringenb eingreifen mtrb, alä e§ tonnte

unb müfete. SieHeic^t täufrf|t ©ie eine äiemlid) grof;e 5luftage,

ober hai bemeift nur, ba§ bie „©c^aubü^ne" ein blo^eS ober^

flä^Hrf)eg Unterl)altung§blatt gemorben, toie n)ir beren bereits

genug ^aben. Tlan füt)It enblid) bem 33tottc an, bafe fid^ jtoei

entgegengefe^te, faft möd^te tc^ jagen feinblid^e Gräfte, in t^m

berühren, SSedeger unb (Sie, ©pefulation unb ^unft, Sfiir^tigfeit

unb reblic^er SBiUe, bunteg SlHerlei unb ©treben nad) gorm unb

3iel. (Seien ®ie mir nid^t böje, bafe id) offen bin; iä) beute, baS

!ann mir bä St)nen nur S^re bringen, fann S^nen nur ben fdt-

meiä geben, bafe Sie mir perjönlid^, alä 3J?enjct) mie «Sdjriftfteller,

lieb unb mertt) finb. 9Kein Sd^eiben öon ber „Sdtiaubü^ne" jott

gemi^ feinet öon Seinen fein, unb e3 mirb mir biet greube mad^en,

red)t oft mit S^nen plaubern ju tonnen. Sßieücic^t treffen mir

literarijd^ mieber einmal äuj^mmen, mo Sie freier unb ic^ meniger

getäufd^t bin. ®ott erhalte ®ie unb 5t)re liebe ^rau unb gcmä^re

ung einft mieber SJ)ren 5lnb(idt. 9Keine x^ian empfiehlt fic^

^leic^faUg. 3()r treuergebener 21. Srad^oogel.

Serlin, ben 6. Dttober 1863.

äJJetn oerei)rter, mert^gefd)ä^ter ^reunb!

So eben ift ber :^iftorienmater unb (Sc^riftfteller ^err Ölanrf*

artS bei mir gemejen, ^at mir S^re lieben ®rü§e gebro^t unb

mit bem alten beutfd^en Stt)I gu reben: „mein §er§e merflidE) öor

(^üä) unb unjre alte greunbjd)aft bemeget." — So je^e id) mid^

benn auä) jogIei(^ ^in, um mit St)nen pro primo auf's Steine ju

tommen über bie ^rage: ma§ unä jo jd)nöbe öon einanber geriffeii

^at, bamit mir ganj gefd^roinb ba^inter tommen: mag mo^l hQ^

©eeignetfte fei, unS mieber mie öotbem, aber re(^t bouernb, ^u

öerbinben. Sie t)aben ju Slandartä geäußert, ba§ ic^ mid^ öon

St)nen gemenbet unb gu ^erelä*) l)ielte. ®ieg, t^euerfter greunb,

*) Setleget ber „Sc^aubü^ne."

^tiltseJflA^-
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tft ein gröBIid^cr Srrtl^um, ouS bcm td^ ©tc, um meiner eigenen

@^rc 6ci Sinnen ju genügen, mit bem ^^rctmut^ rci&cn mu§, bei:

unter treuen, ftrebenbcn 'SRanntxix, jumal in unfrer elenben ^tit,

\>ai obcrfte ®eje§ fein mufe.

2öag un8 trennte, toax grabe "ißerelg fd^mu^tger SÄtfebroud^

ber „©d^aubüfjue" etncrfeitö, anbererfeit§, bafe «Sie — fd^toacf) genug

waren, fid^ öon einem Älown tote !5)ingelftebt, ben id^ ftetö bi§ in

bie le^te ^erjenäfajer hinein üerad^tete, mifebraud^en ju laffen.

SBenn \ä) ©ie rec^t fenne, tl^eurer SBe^I, l^aben ©ie ben einen

eblen aber ^öd^ft gcfa^rdoHen ^e^ler, p orgloö liebenSmürbig ju

fein unb fic^ öom rtietorijd^en ©ombaft IiterarifdE)er Canaillen be*

trügen ju laffen. fflt^mm Sie alle meine ©riefe burd^, toelc^e id^

an ©ie öor meinem Scheiben öon ber „©d^aubü^nc" fd^rieb, wie

einbringlic^ iä} bat, warnte, unb — üieHeic^t S^nen ju f^roffc

Sebingungen ftclltc, aber öergleid^en ©ie btefelben mit meinem

heutigen ©d^reiben unb ©ie werben finben, ta^ meine reblid^e 2ln»

unb 3lbfic^t fic^ bamalS wie lieute gleid^geblieben. 3d^ toeife itid^t,

ob id^ Sinnen erft ju öerfid^ern braud^e, ba§ id^ mit einem ^erelS

in gar leiner Söegie^ung fte^e. ©eit er Don S^rer „©d^aubüljue"

abging, l^abe id^ nidl)t eine Qdk mit it)m gewed^felt, tt)n in ben jwri

Sefud^en, weld^e er bei mir erjwang, fe^r füt)l be^anbelt, unb feinen

feiner ©riefe unb Empfehlungen auä SBien bead^tet. SBenn baS

SSerbinbung l^eij^t, fo wcijj id^ nic^t me^r, was (gntbinbung ift.

3Ba8 mid^ mit felbftbewu^ter Ueberlegung unb wa^r^aftem ©c^merj

öon Sitten unb ber „©c^aubü^ne" f(^eiben lieft, auf bie ic^ Hoffnung

gefegt f)aht, wie nur ein l^eifteä, bem Sbealen geneigte^ ^erj fic

liegen fann, Will id^ Sinnen mit rürffid^tSlofer Dffenl^eit fagen, bie

S^nen ein ©eweiS meiner perfönlid^en, watjr^aften ßun^SUi^Ö

fein foH. ^erelä l)at bie „©^aubül)ne" in ta^ niebrigfte unb

äugleid^ furjfid^ttgfte Söud^pnblertntereffe auS,ber reinen, objeftiüen

©pl^äre, in wel(^er fie begonnen, l^erabgejerrt unb ju einer t^ca*

tralifd^en 9ieflamen*2lnftalt, ju einem 9^enommee*©erftd|erungö*

Snftitut beä feid^ten Äomöbiantent^umg gemutet unb ©ie, armer

t^reunb, fa^eneSnic^t, ober glaubten bie ®efal^rfol(^er9D?anipulationen

ju red^ter Qät befeitigen ju fönnen.

3^te eigent^ümli^e 5lnfd^auung öon ^ingelftebt, biefer litera^

rtfd^e ?ß^r^ne, ber in SBeimar öerad^tet unb ge^afet ift, unb feinen

Sanferott beim ^erjog nur nodö mül^fam mit ber ©d^iHerftiftung

:Li^Vo;,r>£ ^Âv?^i iti:^^
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unb bem l^ot)(en Slec^geraffel beg 9?ofenfrte9sS5ranten*6^Hug auf»

ju^alten fuc^t, {)atte ©ie in eine Hnionj mit i^m öerftridEt, in ber

©ic — ebenso irie ©u^fotD je^t, untergugetien, ^^xn fünftlerijd^en

grei^eit firf) ju entäußern bro^ten .*) ®iefe 5tIIian§ toor für meinen

SRücftritt entfrfjeibenb. @ott fei ^anf, bafe @ie jeitig genug fi(^

faloirten, auf neutraleren iöobeu gingen, benn, glauben @te mir,

e§ giebt für ein ebel ©emütl) feinen i^ompromiß mit ber au§=

gefpro(i)enen @rbärmli(^Iett, ob fie firf) aud^ in bie Slffenjade ber

3mpromtu§ unb ber §ofgeIegen^ettSbitf)teret t)üße. ©o, tl)eurer

SBe^I, liegen bie ©ac^en unb fönnten Sie in meine ©eele fel)en,

bie in biefem ^ugenblicE bie greubenfeier ber SSiebereroberung

3l)rer ^erfon für mtd) feiert, ein (£rinnerung§feft ber furjen froren

©tunben unfereö 3"iQ"^i"^"H«^/ ^o tt}ürben «Sie erfennen, ba§ id^

®ie fet)r lieb unb l)od) ^alte, ba^ meine l)erbe 2Ba{)rf)eit auS ber

©e^nfucf)t fliegt, in Sl)nen einen ©enoffen im fünftlerifc^en SJing*

!ampf 3u finben, ber mat)rlidj in unfern ^agen ein Äampf auf

2:0b unb ßeben ift. Sßaö nun meine fünftige, erneute SBirffamfeit

für bie „@(^aubüt)ne" betrifft, fo fteHe icf) Sl)nen folgenbe einfädle

Sebingungen, o^ne meiere ic^, hti meiner angreifenben Xptigfeit,

billiger SBeife nic^t beftct)en !ann. Sei) fann unter 1 ©gr. pro

3eile unmögltd^ jc£)reiben; ©ie tt)iffen felbft, ta'^ meine bramatur*

gifd^en ^Irtifel ot)ne giemlid^e SSorarbeiten nid£)t benfbar finb. ferner

mö^te idf) mot)t bie feit meinem SiüdEtritt erfc^ienenen §efte ber

„©(^aubül)ne" t)aben, um über ha§) bi§l)er ©ebrat^te eine Heber*

ftcl)t 5U geminnen. ©nbltc^ meine le^te Sebingung, t>ieEei(f)t hk

fc^merfte, ift nur — ein frommer 2Sunfc^. ©lauben ©ie ftetS

an meinen eikrnen, unoerbrücl)lid^en SSiUen, ba§ ^öd^fte in ber

Äunft gu moUen unb an meine Energie, e§, fomeit biefe trifte Qzit

eg äulö^t, fo gut alö fonft ein Sebenber ^u fi3nnen. ?lu§ biefem

orange fliegen meine Siatlijd^läge unb glauben ©ie mir, fie finb

nid^t fd^lecf)t. ©önnen ©ie mir ben (Sinftu^ auf ©ie, metc^er nur

ber ©adt)e §u ®ute fommen fotl, nad^bem ©ie Seuten (Sinflu^
^^'

gegönnt, bie Sl)nen nur gefc^abet l)aben, um fiel) felber §u nü^en.

%dü§> ©ie, befter 3Bef)l, mit biefen meinen Sebingungen unb Sitten

•} Slngelftebt ^atte mic^, rote er tntr f^tieb, auf Sßunfc^ beä ©toft^erjogS

nod^ SDäeltnar eingelaben ithb aufgeforbett, mit bet „©d^aubü^ne" boct^in über»

jufiebeln. Um »otlftänbig unabhängig ju bleiben, gab td^ fd^Iiefelid^ biefer 8luf=

forberung fein ©e^ör, fo oerfü^rerifc^ fie S)ingelftebt au^ ju matten raupte.
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einöerftanben finb, fo will td^ meine ^^ptigleit mit folgenben

bramatifd^en Slrtifeln, unter benen Sie bk SCßa^I ^aben, eröffnen:

1. SSogu foE ber ßöJifi^enöorl^ong ? 2. 3n toeld^em Äoftüm ift

,@milia ©alotti", in toeld^em finb ©c^ißer'S „9?äuber" ju geben.

3. SBag Reifet Mis en scene. 4. Ueber ß^araftere unb i^re 5ßer*

ipenbung. SSor attenS)ingen grüben (Sie mir S^re tiebenStnürbige

grau, bereu wir, id^ unb ©attin, un§ mit wahrer greube erinnern.

@§ giebt fo wenig liebe 3)?enfc§en in ber SBelt, ha^ bie wenigen,

bie man felbft nur ftuubenweife befeffen, un§ immer gegenwärtig

bleiben; ju benen gepren (Sie ober unb S^re öortrefflic^e grau.

5Ufo ®rufe unb ^anbfd^Iog. 3t)r alter

21. Srac^öogel (Stitterftr. 45.).

2lm 30. mt). 78.

(Sin gi^eunb, ber uuö auf ber ©urc^reife befud^te, erging fid^

in mandfierlei (Erinnerungen an feinen 5tufent^att in Wi^^a. Unter

anberen (Srfd^einungen ber bortigen öorne^men SBelt 5U feiner 3eit

erwähnte er aud^ einer ©röfin ©oUorebo, bie, auS ^olen gebürtig

unb urfprünglic§ ^otodta f)ei§enb, burc^ «Sd^ön^eit unb ®eift an

uicten ^öfen ©uropaS eine ^eröorragenbe 9{oIIe gefpielt f)at.

Gealtert unb in if)ren äußeren Sieigen bereite fef)r öerfürjt,

509 fie nod^ immer burc^ it)re Iebt)afte Unter^attungggabe unb

if)re guten (Einfälle iJ)re Sefannten an.

3Sor einigen Sauren nad^ S)eutfdE)Ianb gefommen unb bie

berühmten ^ferberennen in SBabeu'SiJaben befud^enb, trat ein §err

in bürgerlid^er ^leibung an i|ren SSagen, reid^te i^r bie §anb unb"

ipra^ fie öertroutid^ an. (Sie bead^tete ii)u Wenig, weil hk wett=

laufenbeu Xl^iere i^re befonbexe jll)eilna^me in 2lnfprud^ nahmen.

'iH^ er jebodl) baran fid) nid^t weiter fetjrte unb fortfuhr gegen fie

l)in5ujpred§en, fragte fie il)n enblict) ein wenig wegwerfenb: „SBer finb

©tc, mein §err?" Unb al§ ber fo @efragte hierauf bie ^Intwort

fc{)ulbig blieb unb immer weiter |)lauberte, frug fie noc^ einmal

unb mit nid^t ju üerfenuenber ®eringfd§ä|ung : „3lber wer finb

©ie, mein ^err?" „^rinj üon SEBaleS, ber in dtom fo glüdllic^

iTJor, Sie fennen ju lernen", fagte barauf furg ftd^ empfet)lenb

ber §err.

^er alten S)ame fu^r ber Sc^redE, ben englifd^en 2;£)ronfolger auö

Unfenntni^ fo refpeftwibrig bel)anbelt ju ^aben, fo nieberfdE)metternb

«öe^I, 3eit unb 3Renfc§en I. 17
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in bic ©lieber, bafe fie o'^mnäd^tig jurüdEficl, naö) ^au\t gefahren

tourbe unb am anbeten Xage eine Scid^e ttjor.

3ft biejer %oh nid^t tt)te eine Sttuftration ber untcrt^äntgen

SStiefunterfd^rift : „3n (g^rfurc^t erfterbenb?"

9lm 18. S)cä. 78.

(SJcftern ^obe id) bie ^a6)tiä)t üon ©u^foio'ö am 16. erfolgten

Xobe erl^alten. @te ^at mid^ tief unb innerft erfd^üttert, meil

id§ aufrid^tigen unb toärmften ^Jntl^eil an if)m na^m unb lange Qnt

in engfter SSejieliung ju t^m ftanb.

Sd^ lernte ®u|!oto lennen, al§ id^ nod^ fe^r jung mar unb eben

angefangen '^atte, literarifd^ t^ötig ju fein. Qm (Sinftubierung

feines ^rauerfpielö „Stid^arb ©aüage" nad^ 95erlin gefommen, —
eö mirb Slnfong ber üier§tger Saf)re gemefen fein — ftellte mid^

i^m ein Dtieim öon mir, ein 9?etter*Dffixier unb ©taUmeifter

be§ ^ringen Äarl öon ^ßreufeen, ein großer ^tjeaterlieb^aber, eine§

3l6enb§ in ben @ängen be§ berliner @d§aufpielt)aufes oor.

®u|foh), ber in jeber ©tobt, in ber er lebte ober hk er auf

feinen ?lu§flügen unb Steifen befud^te, hk ßeitungen unb fd^ön^

miffenfd^aftlid§en 23Iätter emfig etnjufe^en pflegte, l^atte o^ne

ßtoeifel in einigen SBod^enfd^riften ein paar Heine ©ebid^te unb

Stuffä^e üon mir ju ©efid^t be!ommen. ^ebenfalls mar i^m mein

S^iame nid^t ganj unbe!annt.

„^eobor SBeI)I !" fagte er. „2ld^, id^ erinnere mid^. Verjünge

Slomantifer in ®ubi§: f„®efellfd^after" unb im „berliner gigaro".

®S ift erfreulich, baö ^anbtoer! in fo anfpred^enber ©rfd^einung

begrüben ju fönnen."

Diefe Slnrebe ®u§fom'§ öerle|te midE) unb mufete mic^ öet-

te|en, toeit fie eine (Stelle meineä SBefenö berührte, hit in ber X^at

eine ©dfimäc^e mar. Sd^ fpielte bamalg ben ©d^riftfteller nad)

^arifer SJJufter. 3ule§ Sanin unb 5IIpf)onfe Äarr toaren §u jener

.^tit meine SBorbilber. Sd^ mottte in ber guten unb üome^men

©efellfd^aft gelten, im (Salon eine 9JoIIe fpielen. ^al^er legte tc!^

nict)t nur auf angenehmen unb gefälligen (St^t, fonbern aud^ auf

meltmännifc^eg unb mögli^ft gefd^madEöoHeS Sleu^ere befonberen

SBert^. Sdt) galt beSmegen alö Striftohrat unb mu^te mir gefallen

taffen mid^ öon fold^en, bie mid^ nid^t notier lannten, al8 eine 3lrt

bon titerarifd^en ®eden bel)anbelt §u feigen. (£ntft 2)ronfe, ber ft(^

in feinen „^trmenfünberftimmen" bemü£)te, ßommuniämug uiii»
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©ojtattSniitS in bcr bottfd^m Stterotitr ht jener ^cttobe jn SBirrtc

^u bringen, ^ot in einem fetner SEHid^et btefer älnfd^annng ^udbraif

(^ebenb , mid^ balb bontad^ ofö ben ^^treter bei ,;Otte«itur ^
SKüfeigftöaQ«" l^ingcfteUt, eine ipwfteHung, bie ni(^ %ai% ofjat

^grünbung toat unb ntidl be^lfoegen mit SJefd^ommtg mtb <S>^meti

erfüQte. '^ l^tte fij^on bamalS etn bürdend entfiel ©treben wnh

btc bcfte Ebfid^t. ^ttein id^ meinte ber ®a^ ber Literatur in ben

^ö^en Äreifen bor^gStoetfe nu^n ju muffen nm fic §u Unfd^
unb ©inftn^ gu bringen. 35abet tpar id^ jung unb ttQtürlid| nid^t

frei öon ©itelfett. @beIraännifd^S SBefen unb feiner Umgattg^tim

erf^iencn mir qIS toid^tig an^nfi^Iogenbc (Sigcnfd^ften unb bojs btefe

®u^fott) fogleidl in feinen erften SBorten Slntajg §u einer, mie mid^

bebünfen toollte, f|ji|igcn 93emer!ung gaben, bcrül^e mid^ unonge^m.

3)od^ no^m id§ fie bemütt)ig unb befd^eiben f)in, benn un§ jungen

©d^riftfteHern jener Xage tarn ein Siterator öon bem 9iufe nnb

ber SSebeutung @u|foü)'8, tote ein e^rfurd^tgebietenbeS Oberhaupt

oor, bem man ftd§ unbebingt untertoerfen mufete.

Um biefe Untertoerfung §u derftel^en, f)at man öor atten

Singen nött)ig, fid^ bie 3«ftänbe S)eutfd^Ianb§ öor ad^tseJ^^unbert

unb Qd^tunboieräig gu öergegcntoärtigen. jDie ^oliiit mar für unö

©eutfd^e bomol^ ein nod^ §iemlid^ unentbedter ©cgenftanb. ^Ikttn-

^agen unb ©en^ erfd^ienen al§ jtoei giemlid^ unöerftanbene @ro§s

meifter biefeg OrbcnS unb §eine unb Sörne al§ bereu Sünger, bie

man gtoor anftaunte, aber nur toenig begriff. Subolf 3Bienbarg

l^atte in feinen „5left^tifd§cn ^elbpgen" aßerbingg i^re Süd^tung

eingefdalagen unb neuerbing§ bte grei^ett jum '^'ötal ber S)id^tung

gemad^t, eine ^nfd^auung, ber ha§> gange Suitge ©eutfd^lanb fic^

anf(^Io^. 2)iefer Slnfd^Iufe toar inbe^ in ber grofeen SKaffe ber

Sefetoelt noc^ feineStoegS §um S)ur(^brud^ gefommen. SDoö rän

literarifd^e Sntereffe toog nod^ öor unb §toar in fo SlUeä bejtoin=

genber SBeife, bafe in ißerltn tk beHetriftifd^en Blätter bie öor=

roiegenb gelefenen toaren. 3n ben ^affee^äufem oon ©tel^i,

®pargna:pani, Äranjkr unb Stnberen fanben ber „^ielegrap^" öon

®u^!oto, „2)ie 3^^t"*^9 f"^ ^^^ elegante SBelt" oon Saube, bie

„@uro)jo" öon Setoalb einen fo emfigen Seferfreiä, ba§ fie, in

mehreren ©jemplaren aufliegenb, bod^ SBormerfungen nötl^ig matten,

um erlangt toerben ju fönnen. (Stunbenlang marteten bk (5Je^etnt=

rät^e, bie SO^inifterialbeomten, bte Sfunftfreunbe, bie Soumaliften,

17*

. . ..-iiras^'rx^^ '*
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bie ©tubenten, bis bie 9iei^e fie traf unb baö getoünjc^te SSIott

il^nen ^u ^änben fam. @ine öuci^bejprcc^ung öon ©u^foü), eine

JReijeffijje oon Saube, eine <Sc^aufpieIbcurtt)eiIung öon Setodb

tourben gierig Derjci^lungen unb nad^l)er eifrig befptoc^en. 5)ie

fiiteratur max bamalS in ^eutfd^lanb hk Sefd^äftigung afler SBelt

unb S)eutfc^lanb baburi^ in ber Z^at ein I)auptjäd^lic^ Uterarifc^

gebilbeteö Sanb, S3erlin ber @i| ber Sntelligen§. SBenn ein äKann

toie ©u^foto, Saube ober Hü^ne barin erjd)ien, fo fonnte eS bem=

jufolge nid^t ausbleiben, ha^ er bie allgemeine ^lufmerffamteit

erregte unb ber Söloe beö Slageö rourbe. Sütan feierte it)n unb

I)ulbigte it)m oon allen Seiten, ©elbftüerftänblic^ Iie§ fi(^ ein

anget)enber S^riftfteHer au^ öiel oon i^m gefallen.

®u|fon)'§ 5leu§erung oertounbete mic^ alfo, aber fie ^ielt

mirf) fcineStoegS ab, ii)m am onbcrn 2;age meine 2fuftt)artung ju

machen.

3cö traf bd i^m einen ©d^aufpieler SBoImanQ, ber bem S'iigaer

jtf)eater ange^örig, auf ber ^Berliner ^ofbü^ne ein ©aftfpiel jum

3tt)e(f einer ?InfteKung gegeben ^otte. (£r ujar „ein guter SJiann,

aber fdjlec^ter äWufifant" unb barum in feinen S3emü^ungen o^ne

aUen ©rfolg geblieben. 9Kir burcf) feinen 93efud& befannt unb

wegen artigen Senet)men§ immert)tn f^mpattjifcf), mar id) boc^ fünft-

einfic^tig genug, it)n al§ <Sd)aujpieler nirf)t i)od) ju ftellen. 2öie

üermunbert mar irf) nun §" )^^^^f ^flJB ©u^fom i^n mit grofeer

Slu^äeitj^nung bet)anbelte unb mid^ gan§ unbeachtet Iie§. 3d^ machte

burdjauS feinen ?lnfpruc^ auf üeben^mürbigeg (Sntgegenfommen, aber

biefe rüctfid^tglofe 3lufnaf)me mar boc^ fo empfinblid) unb ent=

mutt)igenb für mid^, ta'^ id), nad)bem idt) eine SSeile §nget)ört, mie

SSoImanQ begeiftert über ©u^fom'ä 2)roma gefpro(^en unb ©u^fom

i^m biefcö morm anS öer§ gelegt, mic^ fur§ gefaxt er^ob unb

2lbfcf)ieb nat^m.

^d) glaubte für immer mit ©u^fom abgefc^loffen gu ^aben,

ober eö fam anberg. (Sintge SJJonate nacf) bem ersä^lten SSor-

gange erf)ielt ber bereits ermät)nte Df)eim öom ^rinjen Äarl öefe^I,

einen SBagen auS ©nglanb in §amburg in (Smpfang §u nehmen

unb nad^ 95erlin gu bringen. öS gab bamalS noc^ feine ®ifenbal)n

ä^ifc^en biefen beiben ©tobten. ®ic ga^rtmufete alfo mit fogenannter

©jtrapoft gemadt)t merben unb ta eS meinem Df)eim langtoeilig oor-

fommen mod)te, allein §u reifen, lub er mict) ein, it)n §u begleiten.
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Sn bierunbbrcifetg ©tunbcn toarcn totr bort, für bamal« eine

gefd^hJtnbe Untcmel^mung. Sn ©treit'ö ^otcl obgefttegen, erfolgte

bte SluSüeferung beS SBagenS o^ne (Sd^toiertgfett unb meint Dl^etm,

fid^ unb mir überlaffen, fann auf Unterl^altung. @r tonnte, ha^

@u|!ott) in Hamburg lebte unb ha i^m meine »eitere Begegnung

mit biefem in Serlin unbefannt geblieben tt>ar, l^atte er fein Slrg,

mid^ ju einem SSefud^e bei il^m aufsuforbem. Si^ ging nid^t gern»

ober ba id^ meine 9'JieberlQge nid^t befennen rooßte, miberfprad^ id^

ntd^t unb folgte.

®u|foto hjol^nte auf ber @§planabe, oon ber ^ammt^orftrafee

au§ betreten, linfg, in einem ber ftattlid^en ^äufer, bie bamolä

nad^ bem fogenannten ©tabtgraben fallen, je^t bk ©artenanlagen

am ©tfenba^ngeböube bor fid^ ^aben, in einem oberen ©todEmerfe,

fel^r befd^eiben, aber burd^auS anftänbig unb anl)eimetnb eingerid^tet.

(£r begrüßte un§ freunblid^, fragte na^ unferen Slbfid^ten in

Jpomburg, nad§ meinen 5lrbeiten unb mand^em Slnbem. ©ine l^albe

©tunbe toar balb berptaubert unb nad§bem mir un§ üerabrebet am
3lbenb im ©tabttl^eater äufammengutreffen, fd^ieben mir.

'iHaä) bem ^^eater lub mein Dtieim ©u^fom ein, unö in'g

§otel §u begleiten unb ^ier mürben hti Sluftem unb ß^ampagner

ein paar angeregte ©tunben öerbrai^t, \>k mid^ in eine S5e§iel^ung

p bem berühmten Slutor festen, meldte bi§ an fein (£nbe gebauert l^at.

S^rlic^ unb offen, mie iä) e§ immer gemefen bin, geftanb id^

i^m o^ne Umftänbe, hk mi^Ud^en (Sinbrüde, bie feine erfte iöefannt*

fd^oft bii mir l^interlaffen. @r ladete unb entfd^ulbigte fi(^.

„SSenn meine erfte 95egrü§ung ©ie beleibigt §at", fagte er,

„jo beboure id§ ha^ unb betenne jugleid^, ta%, menn fie ein toenig

fot^rifd^ Hang, bieg bal^er fam, toeil \ä), ber iö) in meinem aHjeit

arbeitfamen ßeben toenig Gelegenheit fanb, mid^ gefettfd^aftlid^ au§=

äubilDen, eine Slrt üon ^Jieib über S^t gefälliges Sluftreten

empfanb. ©o ein junger SKenfd^, badete id^, l^at üon ^Jatur, mag
bu üieUeid^t burd^ alle Hebung nid^t erreid^ft. 2)ag mag meinem

5:on ettoaS Sittereg gegeben l^aben; beabfid^tigt ober fd^limm

gemeint mar er jebenfaKg nid^t. SBag aber mein SBerl^alten gegen

SBolman^ betrifft, fo muffen ©ie ba§ auf 9ie^nung beS beginnen»

ben S)ramotiferg fd^reiben. S)er 2)ramoti!er tofinfd^t feine ©tüdEe

aufgeführt ju fe^en unb erblidt in jebem ©d^oufpieler ben SSermittler

baju. Sener Sieb^aber öon 9iiga . oerfprad^, „JRic^arb ©abage''

;;:'-ai^^ati^gfe:ita>iaÄ^feik^'Jä
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cm temem Xt)eater f)ttaa^\xhim%tn uitb teo m^lid^ au(^ in $rag,

öK» er auf ^n^€Öiing 511 fpicien, cfenfatt« eiitgclokn toat »nb

nw^r SBütWgimg feiner ©ego^ng aU in ©etfin crf)offen ju bürfcn

meinte. SB08 SBunber, ba§ biefe Än^fk^ten bcn Steuttng im brama»

tif(§en gelbe in Hufregung öerfe^ten unb tie 9?fi<!fi^t oergcffen

tieften, bie er einem angefjenben gad^genoffen 3« erzeigen gehalten

jetoefcn toäre."

3)iefe unumtBunbene (grüärung t)crföl)nt€ mid^ unb mad^te

mi^ jum Qufrid^tigen greunbe ©u^foöj'S auf SebenSjeit. 3c^ blieb

tyon ha ab in brieflid)€m $8erfet)r mit ii)m. ber jeitmeife ein fe^r

lebhafter unb inniger lüurbe, befonberS als id) in ber gweiten §älfte

ber öietjiger 3ot)re, nad^bem er fclbft al§ S)ramaturg na^ Bresben

übergeficbelt war, in bauernber SBeifc nad||^,^ambur0 fom.

©u^fow fjatte öon Ie|terem Drt^ 'äui, cinigr Sa^re öor^er

^au öon ©ad^erorfit, bk unter bem S'iamen ^{)erefe fd^rieb, mir

angelegentlid^ft empfot)Ien. ©iefelbe war eine ber liebengtoürbigften,

fd^önften unb rei§enbften ^auen, hk icf| jemals tennen gelernt f|obe.

©ine Xorf)ter beS ruffifc^en 9Kinifter*fReftbenten in Hamburg, beS

@et)eimratt)eS öon Struöe, eines SKanneS öon SBilbung, ®cift unb

feinftcr ßebenSart, ber in feinem ^aufe bie befte (SefeUfd^oft unb

hk bebeutenbften SWenfd^en fa^, bie bauemb ober öorübcrge^enb in

^mburg fi(i§ aufhielten, t)atte fie eine auSgejeic^nete ©rjie^ung

genoffen, unb mar burd^ ben Umgang in biefem auScrlefenen Äreife

ju einer überall fiegtjaften (£rf(f)cinung geworben. 3Kan barf fagen,

fie War bie 3lnmutl) felbft.

@ie f)atte ben ruffifc^en ÄonfuI, fpäteren ©efanbten in örüffel,

^errn öon Sad^erad^t get)eiratt)et unb nad^ bem SSerlufte i^reS

einzigen ÄinbeS jum ^rofte begonnen : fid§ literarifd^ ^u befd^oftigen.

S)ö6ei firf) 9?at| unb 5luäfunft erbittenb, war fie mit @u^ow
befonnt geworben.

3ltS fie auf einem SluSflugc nad^ SSien unb bem ©üben oon

ßuropo Serlin berührte, überbrad^te fie mir jene ^iUn öon ©u^fow,

worin er mid^ aufforbcrte, if)r Äoöatierbienfte ju teiften.

3c^ \)aiK es in ^ingebenfter 2lrt gett)(m. 2k^ führte fie bei

ber ©räfin Sl{)lefctbt, bti SSomt)agen oon @nfe, hti %itd, 81. oon

©temberg, bei SRunbt'S, g^artottc iöird^ = ^eiffer unb öielen

anbeten lyeröorrogenben ^rfönlid^feiten ein, begleitete fie in bie

Shifeen, bie 21)eater unb furj: id| t^at, toa^ it)X erwünfc^t wer
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unb SBeranlaffung gab, SScrltn no^ aKen 9fi(§tungen ^in !enncn

ju lernen.

@§ mar benn freiließ au^ eine Suft, t^r gefällig ju fein. «Sie

erfc^ten immer angeregt, guter Saune unb für aßc8 ®ute unb

@c^öne empfänglid^, bebet tooliltoollenb, gütig, tjon »a^r^aft

beäaubembem SiÖefen.

(Sie war öon mittlerer ©röfee, fc^tanf unb babei bod) bon

einer anmutt)igen ^ütte. ^Jid^tg an i^r Iie§ ettoaS ©dKgeä ober

Unebenes toal)mel)men. S^r ebleS, obaleä ©efid^t ^atte eine toeid^e,

tfieerofenartige garbe, ^eHe, ftra^Ienbe Slugen, ü|3pig njeUenbeö,

lic^tbrauneä ^aar, einen feingefd^nittenen 9Kunb, eine lieblid^e Stirn;

§aIg,S5üfte,§änbe, gü§e fonnte mon für benäJJeifeel beftimmt erflären.

2)aj\u fam ein f^m)3att)ifc§er 2^on ber Stimme unb eine Äunft

ber 9?ebe, bie n)at)rl)aft ^inrei^enb gu nennen waren. 333er fie fat)

unb fennen lernte, war öon it)r entjüdEt.

'äüd) mit i^r blieb iä) oon t>a ab in SSe^ietiung, hk eine

gerabeju freunbfdE)aftIic^e würbe, al§ iä) ]pcittx in Hamburg meinen

bauernben Slufent^alt nat)m.

(5!^e haSi gef^a^, ^atte i6) eine geraume Qdi in S)re3ben unb im

näc^ften Umgange mit ©u^fow jugebrad^t. 5d^ ^atte bort aud^

feine erfte ®attin, Slmalie, fennen gelernt, eine ^^^au, öor ber id^

bolb bie p^fte ?ld^tung empfanb.

Sie war eine pbfd^e, ftattlid^e grau oon fet)r ruhigem unb

ernften SEBefen, bie @u|fow öortrefftic^ ju be^anbeln unb ju

nehmen wufete. Seicht oon SfHem, toa^ i^m in ben SS3eg trat,

erregt unb fjeftig in feinen (Smpfinbungen, burd^ beftonbige geiftige

SIrbeit feelifd^ überreigt, fprang er rafc^ öon einer (Stimmung in

bie anbere über, ©ben nod^ lebhaft unb unbefangen im munteren

©ef^jröd^e tiefftnnige ©ebanfen um fic^ ftreuenb, genügte ber Um*
ftonb, ha^ bie im S^ebenjimmer fpielenben Snaben, bk für ben

2:^eaterbefud^ gegolten Si^pta^Iarten oerframt unb man biefelben

beim SBeggel^enWoHen nid^t finben fonnte, i^n in eine öu^erft ber=

brie^Iic^c ©emüt^güerfaffung ju berfe^en. @r oermoc^te barüber

in §i|e ju geratfien. Sie aber lädfjelte i^n gelaffen an unb fogtc

feinen ?lrm nel^menb: „Äomm nur, Äarl. 93Jan fennt unö ja im

X^eater unb wei§ an ber Äaffe, weld^e ^lö^e wir erhalten, ^ie

Äinber werben bie SSiKete injwifd^en entbedfen unb un§ ba^in

nod^bringen."

S,i^Jt/.^j-'ti)uKL^:i,^~i' Ä^Ln-.-
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^amit toax bte Sai^e glüdEIi^ beigelegt unb ©u^tolu auf

bem S33ege an tt)rer ©ette balb loieber in rted^fetöoHem ©efpräd^e.

Söldner Keinen Sluftritte l^abe tc^ man^e erlebt unb immer

ben toetblid^en ^aft unb bie entfd^toffene §lrt betounbert, mit ber

bie ^rau fie §u befc^rönfen ober gang au§ ber SBelt ju fd^affen

berftanb.

(Sie t)at o^ne 3*oeifeI ni(i)t immer gute (Stunben neben

©u^fom gel)abt. ©upom ^at in feinem traulicfien ©einreiben an

feine näd)ften greunbe nad) i^rem STobe bie§ felber beutli^ genug

ju öerfte^en gegeben. iJal^er !am ioo^t aud^, ha% über it)rem

SfJatureü ein §aud^ mie non SCrouer lag. SJfidf) rüf)rte it)re @r*

fd^einung, bie etma§ (Sc£)Iid^teä, (5infa^c§, @dE)mudEIofeö ^atte, aber

jugleid^ ben (SinbrudE üon ®ebiegenf)eit unb ed^t fraulid^er SBürbe

mad^te.

Sie unb ^^erefe üon S3ad^eradf)t bilbeten gerabeju ©egenfä^e.

3tmalie (S)u|!om ujar bie ed^t beutfdE)e, üerlä^Iid^e, bürgerIidE)e §au§=

frau; ^^erefe üon ©ad^erad^t, bie glöuäenbe SBeltbame. ©u^tom

befanb fidf), öon feinen @efüf)len t)er= unb t)ingen)orfen
,

gmifd^en

i^nen. (Sr ^at in feinen «Sd^auf^ielen unb Stomanen fold^e SD'Jänner

ju oft gefc^ilbert, um burdf) biefe öftere ©d^ilberung nidf)t ju üer*

ratl^en, ba§ er felber i^nen §uget)örig mar. ©eine ©attin unb jene

SBeltbame modE)ten über eine foldfje ßuge^örigfeit in feinem ßweifel

fein. 3d^ glaubte roenigftenS bergleid^en au§ bem S3enet)men unb

SSerl)alten oon ^rau 9lmalie I)erau§5ulefen. ^a§ ber ^rau üon

^adjtiaäit lie^ mid^ nid^t im Ungemiffen.

Sie mu§te, bafe id^ üon S)reöben fam unb üiel in ©u^tom'ö

^äuöIidE)feit üerfel)rt l)atte. Sie münfd£)te 9Jäf)ere§ barauö ju er*

fahren. „(£§ ift ein Ieere§ ©emäfcf)," fagte iä) it)r, „wenn mon

®u^!ott) gemütf)Iog erftärt. 3d^ i)cAt if)n in feiner ^amilie gefe^en,

im Umgange mit feiner grau unb feinen Äinbern, am trautid^en

9Kittagötifc^e. 3d^ prte ba§ ©ebet feiner Änaben üor bem @ffcn,

feine bele^renben ©efpräd^e mit biefen, erfreute mid^ an feiner %f)dU

,na^me für greunbe unb ©enoffen, an feinem bieberen l^auSüäterltd^en

Rumore. Wii ift immer moI)I bei it)m gu SD^utt) gemefen."

©ie üerna^m ba§ 5(IIe§ mit leud^tenben 5lugen. „Unb feine

grau? HRad^t fie it)n glüdtlic^?" forfd^te fie meiter.

'' „©0 meit ®u^fom in ber (£^e glüdEIid^ gemadE)t merben fann,

getotfe!" lautete meine STntmort. „©eine ©attin ift liebeüoH, gefd^eut,

!^.^. .. :-.&.. . '.i.' .- ...--^vaaBiate-.^,,,^
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üon loa^rl^aft etnne^mcnbcn 3Befen: ein bortreffltd^eö 9Bet6, ein

@(j^a| für jeben rec^tfd^affenen Wann."

(Sie \ai) mid) einen 5lugenbIidE id^arf unb prüfenb an, gab mir

bann t^re fc^öne ^anb unb j^jrad^: „Sc^ erfenne, ba§ (Sie ®u|!oto'§

J^reunb finb; feien (Sie aui^ ber meine, lieber SBe^I!"

3cf) ^abc biefe SBorte nie bergeffen unb fie ftetö in ©öten

gesotten. S<^ bin i^r benn aud^ ein aufrid^tiger, treuer greunb 6i§

an it)ren frül^en unb unerttjortetcn Zoh geblieben, immer bereit, i^ren

greuben unb Seiben ein ttieilne^menbeS Dl)r §u fd^en!en unb iör

offen unb e^rlic^ bic SBa^rt)eit ju fagen. ©elegen^eit bagu ergab

fid^ genug.

SBie SBieles i)ah€ id) mit it)r burc^Iebt! (So oft fic einen

örief oon ®upom erhielt, warb td^ ju i§r befd^ieben, um gu erfahren,

roas er t!)ue, treibe, münfd}e; fo oft mit einer üon i^m §ufam,

mu^te id^ barau§ öorlejen ober mitt^eiten. 2tIIe§, ma§ i^n betraf,

crmcdEte i\)n {)öd^fte X^eilnal)me. Sd§ mufete if)r erjä^len, m.a§

in bcn SSIötteni über it)n, über feine SJüd^er, feine (StücEe gefd^rieben

lüurbc. Sebeö Sob mad^tc i^r greube, feber ^abel entfette fie.

6ie f)ätte gern alle SSelt mit ber SBemunberung für i!§n erfüllt,

bic fie für i^n liegte. (Sie erblidt'te in i^m ben erften <Sd^riftfteEer

^cutfd^Ianbg unb ging üöUig in feinen SBerfen auf. Sebe§ SBort

barin mar i^r üon 23ebeutung unb mert^üoH. Sie la§ fie mit Slugen

ber Siebe. @§ mar mir immer ein @enu§, fie biefelben üortragen

ju t)ören. ^Sie trug fie mit ©eift unb ißerftänbni^ unb mit too^t-

flingenber, §um ^er^en fpred^enber (Stimme üor. 8a§ id) fie i^r üor,

fo laufd^te fie ad£|tfam unb l^ingebenb. ^ine (Stjlbe entfiel il^r.

Sie ging gang barin auf. S)abet mar il)r Urtl^eil ftet§ fein unb

finnig beobac^tenb unb it)r 9(u§fprud^ beffelben, menn aud§ immer

nncriennenb, bod£) feine§meg§ unfelbftänbig. @ar mand^er fleine

unb bod) bebeutfame Qü% marb üon i§r ben 5lrbeiten ®u|fom'ä

cinöerteibt.

9Bie fe^r fie fid^ jebe ^örberung berfelben angelegen Ite^, mögen
non Dielen Slöttd^en, mit benen fie midE) bebad£)te, bie nad^fte^enben

ätüci betoeifen. ©inmal metbet fie:

®. fd^reibt mir jmar, ha^ er bk jmei legten 5l!te be§ „39tJutten=

Weber" umorbeitet, aber bie brei erften lönnen mir bo^ lefen.

9)?öd^ten (Sie um 7 U^r fommen?

^erjlid^en guten 9J?orgen.
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©in anbet 9}ial:

Sieber SBef)l, roenn <5ie äurüct oon 3f)rer Steife finb, jo lüünjc^e

idi) 3>^nen hiermit ein ^eräli^eö S^ieujatir, red|t üiel ®ute§ unb

^reubigeg, ba§ man in biefer traurigen SBelt broud^en fann . . .

©ie n)erben erfat)ren ^aben, tia% ber „SKuHenroeber" am ©onnabenb

gegeben würbe. 2)ie S)arfteIIung fonnte man im ®an§en gut

nennen, allein bie jtDei SiDamen §uber unb 93oft jtörten mi(^ geioaltig.

2)a id) leiber t)eute nirf)t in'ö ^^eater ge^en fann, jo tt)äten Sie

mir einen großen ©efallen, nacf) if)m einen 5lugenblicf bd mir

öorjufpred^en, um mir ju fagen, mie bie SSorfteßung aufgefallen.

(Sinen fcf)önen guten SDiorgen.

5lUe§, iDoö er 9Zeue§ fcf)uf, fanb junäc^ft bcn 2Beg ^u it)r

unb ha er ^iemlirf) unbeutlic^ ju fc^rciben pflegte, l)at fie bo'»

SKeifte baüon fic^ nic^t ne£)men laffen 5U fopieren. Sie fd^rieb fet)r

fc^ön, flar unb leferlicft. ®§ gab SSot^en, in benen fie bie geber

für it)n faft nic^t au§ bcn ^änben ließ, ©ie fonnte ftunbenlang

an il)rem ®c^reibtifrf)e filmen unb irf) i}ab^ e§ erlebt, ha^ fie rutiig

fd^rieb, bi§ fie, einer (Sinlabung ober fonftigen gef€llfd)aftlicf)en

®erpflict)tung folgenb, fid), oon it)rem Äammermübcfieu gebrängt,

anfleiben laffeu mu^tc. Oft nod), fpät nad) §aufe fommenb,

abgefponnt unb ermübet, ging fie, faum in i^r §auöfleib gefc^lüpft,

fogleidt) mieber anö SBerf. 3Siele itfieaterbüc^er t^at fie imd) feinen

fpäteren Umänberungen eingerichtet. So traf id) tjier am Stutt=

garter §oftt}eatei: ein Soufflierbud) be» „Uricl 3(cofta", in bem id)

auf ben erften S3Iid i^re gefäüigen, flaren ^^ebergüge erfannte.

S)a ftanben fie njie ,Spierogit)pI)en be^ @Iüd§, leicht gebogen,

anmut^ig gefdjujungen, rei^enb xok bie §anb, bie fie auf bü§

Rapier geworfen. Sflegiffeur, Sj^ncrie-Snfpeftor, ^arftetler t)atten

fie gefet)en unb gelefen unb babei nid)tö gebucht unb empfunben.

Wiä) berührten fie wie ein ®ruB au^o einer anbern SBelt unb ic^

mufete mid) nieberbeugen unb fie lüffen. 2Bie Sdjiüer'ö Suife in

„Äabale unb 2kbt" füllte id) mid) gebrungen ju feufsen: „2)ie

SBuc^ftaben liegen wie falte Seic^name ha unb leben nur fingen

ber 2kbi." Siteinen fingen lebten fie unb in il)nen eine ganje

SBelt oon ©ebanfen, (Smpfinbungen unb Xräumen im fanften

Stofenfd^immer ber (Erinnerung.

SWit einem Sd)lage t^at fid) bie ganje i8crgangenf)eit öor

mir auf.
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Xljerefe ^otte fi(^ enbltc^ in bie Umftänbe gefunbcn; fic tt»ar

e« aufrieben, ©H^fo» al* hatten einer Stnbcm ju benfen unb feine

grennbin ^u fein. S)a auf einmal raffte ein jä^er unb unerwarteter

Sob ^molie ®u^foto in ben fur^tbaren SWärstagen Don 1848 in

SBerlin ba^in.

®u|!o»j toar auf's Xieffte erf<^^üttert; öon angeftrengter Arbeit

erfd^öpft, oon bem ©türm ber Qtit übertoältigt, fanf er in fic^

jufammen unb mufete 2;roft unb ©r^olung in bem Sabeorte

SBomibrunn unb auf Steifen fud^en.

©pöt unb menig aufgerid^tet, fet)rte er jdf)Iie§li^ nac^ Bresben

äurüd.

5;^erefe ^atte fd^tt>er mit if)m gelitten, aber äugleid^ H)ot)l auc^

fid) allerlei Hoffnungen Eingegeben, ©ie toollte ju i^m, iiju auf-

richten, jerftreuen, Pflegen. 3n il)rem Umgang, meinte fie, il)m

©enefung öer^ei^en ^u fönnen. ©ie fprad§ mir Don i^ren planen.

3d^ riett) iJ)r Don ber 3lu§fül)rung ab. ©in paar 3^^^"^ ^'c ^^

Don ®u|Iom erhalten, erjdE)ienen mir in ^infid^t auf fie nur fü^I,

Igte achtete meines JRatfieS aber ni(f)t unb ging mit i^rer greunbin,

55ann^ Semalb, balb bamac^ nad^ S)re§ben. §ier entf(^ieb fic^

binnen hirgem SllleS.

©u^fotD, burd^ itjren SSefuc^ in Verlegenheit gebracht, hü taufenb

©elegen^eit erfennenb, ba^ bie ge^ätfd^elte, Don ®Iüd Dermö^nte,

DorneI)me unb für eine neue SebenSart nid^t me^r geeignete ^^i^au

nic^t an hk Seite eineS, fein tägli^eä Sorot mü^fam Dcrbienenben

beutfdfien <SdE)riftfteßerS gehöre, jog \iä) erft beftür^t unb ängftlid^,

enblid^ aber, gebrängt fid§ gu crflören, Derftimmt unb mifemut^ig

gang Dor i^r jurüdE. @o fam eä §um örud^.

Sd§ war ungefähr gur felben ^^it ^a fiß nac^ 2)re§ben ging,

nac^ S3erlin jurüdEgefe^rt. SBeber Don @u|fom nod^ Don X^erefe

erhielt id^ Sflad^rid^t. Slber aud^ o^ne Senad^rid^tigung mufete ic^

SCßeS unb mar ba^er feineSmegS erftaunt, al§> id^ burc^ f^reunbe

erfuhr: X^erefe fei Don ^reäben jurüdEgefetirt, Don ^errn Don

Sad^erad^t gefd^ieben unb im SSegriffe einen meitläufigen SSertoaubten,

Saron Don Sü^oto, Dberft in föniglid^ Sfiiebertönbifc^en ©ienften

in SataDia, ju t)eirat§en.

3d^ ^otte ^rm Don Sü^om öfter im §aufe beS §errn oon

Sad^crad^t getroffen unb bort mit i^m jufammen gefpeift. (5r gab

eine ftottlit^e, männtic^ ©rjcfieinung ah unb loufete be§ Sntereffanten

»C'äSgiä^ftfi'iiiÜüsi ^fe\-:-.-: -s-J-. . ^l^^id^^i^-^aii^^Siia
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öicl §u erjä^Ien. (£r !annte bie ÜKenjd^en, baö 8cbcn, bie SBelt

öon allen ©eiten. ^£)ereje ^atte mir felbft frül^er einmal öertraut,

bafe eine romantifd^e Sugenbliebe ^d\)c innig öerbunben ; ober meil

95aron öon Sü^oto bamotä ofinc SSermögen unb «Stellung gemefen,

tjättt eine SSerbinbung nid^t ftattfinben fönnen. ©o fei er in

frembe ^ienfte unb in einen fernen @rbtf)eil gegangen, je^t jebod^

üermögenb unb alä ©ouöerneur öon Sotaöia auf längeren ©efud^

in bie ^cimatl) prüdgelommen.

3n§ id) mid) nad^ ttma einem Sa^re miebet in Hamburg

befanb, fa^ iä^ eineg fd^önen 5;age§ j^um ^ommt^or herein eine

bid§t oerfd^Ieiertc ^ame mir entgegenfahren. 51I§ fie meiner an^

fi(^tig tüurbe, bemerfte iä) eine lebhafte ©emegung unb enbüd^ ein

anmut^igeS ®rü§en mit bcr §anb. Sd^ erfannte fogleidE), ha'^ eg

^f)erefe mar, benn nur fie befa§ biefe reijenbe 5Irt, fi(^ im <Si|en

ju öerbeugen, ben Äopf §u neigen unb ben 2lrm auS^uftrecfen.

Sd^ Wieb mic gefeffelt ftel^en unb blidEte bem ba^inroÜenben

SBogen nad). S'Jiemünb l)attc mir gefagt, bafe S£^erefe in Hamburg

fei. 9'?un mar fie an mir üorübergeflogen, getjeimnifeöoU, unfenntlid^

gemad£)t, rätt)fell)aft öert)ünt.

3d^ jerbrad} mir ben ^opf, maö \)a§! 5U bebeuten I)aben fönne.

©inige ©tunben barauf erhielt id^ folgenbe ^^il^n-

„Sc^ mu^te nid^t, lieber SBel^l, ha^ Sie roieber in Hamburg

mären, kommen (Sie nad) bem §oteI, beffen SfJamen auf biefem

S3Iatte fte^t unb nad^ bem 3iinn^er öon gannt) (Semalb). @g
öertangt mid£) fe{)r," Sie ju fpred£)en. ^er§Iid^ft %."

3dt) ging natiirlid^ fogleid^ unb fanb ^^erefe bei i^rer greunbin

unb mit biefer §ufammen. @§ mar ein gebrüdteS, peinlid^e§ 9Bieber=

fe'^en. X^ercfe begrüßte mid^ freunbtid^ unb liebenSmürbig roie fonft,

t^eilte mir mit, ha^ fie Hamburg auf immer öerlaffen i)aht unb

nur auf furje >^dt nod) barin meilc, um einige 5lngelegent)eiten

ju orbnen. 2)iefe äJ?itttjeihingen famen ^aftig unb überftürgt ; bonn

fc^mieg fie befiommen, mät)renb gann^ Setoalb 'tai SBort ergriff.

Sd^ betrad^tete mät)renbbeffen it)re greunbin unb bemerfte, ha^ fie

erl^i^t unb öermeint au§fat). @u|fom'§ 9^ame murbc mit feiner

S^Ibe genannt.

®a§ 5Itteg befümmerte unb erfd^redte mid^. 3d^ fül^lte inftinÜ-

mäfeig, ha^ etma§ öefonbereS öorging, unb mcil mir bie Ungemi^*

l^eit unerträglid) unb für unfere treue ^reunbfd^aft einigermaßen
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beleibigenb Dorfam, platte id^ enbltd^ mit ber %taQt j^erau^: „SBa^

i)ahm (Sie öor, gndbige grau? SBag betoegt «Sie?''

Xf)erefe fprang auf; ein 2;^ränenftrom entrollte it)ren ^ugen,

unb mit einem fSlid auf gann^ Setoalb, bie fid^ gleid^faHä erhoben

unb fie an fid^ gebrüdt ^atte, ftö^nte fie fd^mer^tid^: „5)aä fann

ic^ 3^nen nic§t fagen, bog muffen «Sie errat^en."

tiefer SluSfprud^ öerte^te mid^. Sd^ oerbeugte mict) ftumm

unb fd^ritt ber ^pre ju. Mix nad^eilenb erreid^te fie mid^ an ber

©d^wetle, ergriff meine ^onb unb fagte: „bleiben ®ie fein greunb,

unb ttjenn (Sie tonnen, oud^ meiner. (Sie, ber (Sie mid^, ber Sie

®u|foto fennen, toerben SlEeö, mie e§ ge!ommen ift, begreifen unb

öerftelien. Seben (Sie ttjol^l!"

Sdt) ging mit einem SSel^gefü^I, boö id) nid^t bef^reiben tonn,

rafcE) Don bannen. SKenige (Stunben barnad^ empfing id^ nac^==

ftet)enben Sörief:

„ßJuter3öet)t! Sie liefen fo fdE)netI fort, ba^ id^ niö^t einmal

fragen tonnte, meätoegen Sie fo unb nid^t I)erjli(^er gingen. 9^un

finb Sie fort unb ic^ »erbe e§ fo balb fein, \)a^ id) (Sie nidjt

felbft um SSergebung bitten tann, njenn id^ S^nen mit bem „ta§>

tann idl) 3l)nen niä^t fagen, ba§ muffen (Sie errat£)en" loe^e t^at.

S)enn — meine 3lbreife ift nät)cr, atö bie auf^ord^enben greunbe

benten, unb eben beämegen gab icl) bie munberlicfte 5(nttt)ort. . . .

3lber nid^t ttja^r, (Sie finb ber nun balb Unerreid^baren nid^t böfe,

loeii man ben ©terbenben nic^t 5Ürnt unb ic^ tt)irtlic§ für lange 3eit

fterbe. SKöge ber ^immel Sl)nen greube geben, guter 2Bef)I, unb

mir bie — Sie ein SKal tt)ieber5ufe§en. %.

3n gann^g 3immer, am 21. Sluguft 1849."

$Bon i^rer ^anb abreffirt ging mir oier 2;age fpäter öon

SdjUjerin §er ^k golbgerönberte jDrudtfd^rift gu:

„Sl)re t)eute auf ®ro^en=S3rü^ bü (Scfiöjerin üoUjogene et)elid^e

3Serbinbung beehren ftdl) Ui i^rer 3lbreife nad^ SBataüia i^ren

^reunben angujeigen

§einrid§ S3aron öonSü^ott), Dbrift in tönigl. nieberlänbifd^en S)ienften,

5;i)erefe SSaronin üori Sü^ott», geborene öon StruDe.

@rofeen=S3rü§, 24. Huguft 1849.

2lu§ Surabaja f^rieb fie mir 1851 unb 1852 gute, ^ufriebene

Sriefe. Sn einem berfelben Reifet e§ unter ^nberem : „2)ie Setter

a;aaH=ij-:i..-r.-
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öom ®ctfte" ^Qt mir ber §crjog SJcnt^orb üon ©oc^jen sum Sejen

%t\ä)idt. ^d^ ^abe fie gteid^ angefangen unb fie l^aben mit ya

bcnfen gegeben. (£s ift öiel ©d^öneä, öiet ®uteS barin. D^ne

grojjeS Xolent löfet! fic^ Sergteic^n nic^t fd^reibot. 5)ie Sluffaffiiiig

unferer Q^it mu| ©u^foto greunbe crmerbcn. SBa§ ©ie mir »ber

jeine ^äuSlid^en Stngelegcn^eitcn fd^reiben, freut mid^ mel^r, al8 id^

jagen fann. SJtemanb lann t^m me^r @Iüd olö id^ toünf^cn unb

too ha^ ®lüä nid^t jureid^t, ba foll njentgftenä ^rieben fein, grieben

unb ©lüct finb hk §ö^e^unfte unferer (Srifteng unb ba§ id^ bte

l^abe, fie im 3lnbticE eineä treuen, ebten 9Konneö unb blü^enber

Äinber genieße, ba§ ift ein ®egen, ben iä) nad^ ben öergangcncn

©d^merjen nie I)od^ genug auf(flogen lonn."

Wit biefem ©efü^l be§ griebenS unb ®Iüc!eg ift fie am
16. ©eptember 1852 auf bem ©d^iffe, ha§f fie mit ben S^ren nod^

Guropa jurüdEfü^ren follte, unermartet unb plö^tid^ öerfd^ieben.

^eimfel^renb, ift fie heimgegangen, ©in freunbtid^eS (§kfd^idE erfparte

i^r, QtüQi beö Xrauerf^jielä ju toerben, bog im ßeben ®u|fott)'§

fid^ nodt) ereignen fottte. S^m marb ^rieben unb ©lürf nur auf

Wugenblirfe gegönnt, ©ein 2Seg ioor öortoiegenb ein 2)omen|)fab.

3d^ l^abt öiet mit i^m unb um i^n gelitten, ©d^ilbern läfet fid^

bieö nur bürftig.

'^aii) bem Xobe feiner erften %xau unb ber ©ntjtoeiung mit

Sttierefe toar jtoifd^en un§ feine eigentlid^e (Sntfrembung, aber bod^

ein SRoment ber ©rfü^Iung eingetreten. @r felber §atte mic^ jum

SSertrauten X^erefenö gemad^t unb biefe bon it)m öeranla^tc SSer=

trautenftettung beläftigte i^n nun. 2)üfter fe^enb unb mi^trauifd^,

mie er toav, mochte er fid^ feltfame SSorftellungen üon ben SKit*

t^eilungen, bie mir 2:t)erefe über i^re 2)reöbener ©riebniffe getrau,

in feiner ©eele ausbrüten. 2öa§ er mir über biefe gange S9egeben-

l^eit fc^rieb unb mag id) i)kv glaube unbeanftanbet ^uv befferen

©rfenntnife ber Sßorgänge nieberlegen §u foUen, ift fe^r eigentpmlid^,

oft tiart unb fd^roff, aber in feiner Sage mol^l entfd^ulb* unb

erflärbar. Sn einem ©riefe öom 29. Sanuar 1849 läßt er fid^

aii^ toie folgt:

©ie ermät)nen ha^ SBerl^öttni^ ju 3;^erefen. ©d^rieb id^ S^nen

nid^t fd^on früt)er, ba§ bog ha§> (£nbe cine§ großen, üielbänbigen Sio-

manö ift. S^ füllte eine Slrt öon fittlid^er Stot^menbigteit, na^

bem Xöbe meiner ^^rau 5:f)erefen ni^t me^r §u gehören, al§> fc^on
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ieit brei Sauren früher. (Sie ^atte guöiel, gubicl getl^an, mir baS

jd^mergfid^c ©efü^l, ^toi|d^en jtoei mid^ licbenben 3Bcfcn p ftel^cn,

jur §ötte äu mod^en.

SKir Idg ba§ ®Iüd ber S3er6inbung mit X^erefen nur in bcr

ißerfd^tüiegenl^eit; fie ioollte fte öffcntlid^. ^arin lag bcr tiefe

€onf(ift jloifdöen un§ Seiben fd^on feit Solaren. fSa^ id^ mir, meiner

%tan, meinen ^nbem fd^ulbig toax, mürbe immer öon i^r aU 9^uII

ßead^tet. 55a8 (Sel^eimnife ftätte mid^ feffeln lönnen, bie ^u6Ii§itot

erföltete mi(^. 31I§ meine arme ^^rau fo jammerboll ftorb, entftanb in

X^erefen erft ber ®eban!e be§ nun enblid^ fidlem 3lEein6efi^en8,

6atb aber bie %uxä)t, eine jüngere (Srfd^einung mürbe mid^ feffeln, id^

mürbe mid^ gum ^toeiten 9Kole öerl^eirotl^en. <3ie toar ^ier, um
über unfere ßu^unft beftimmte ©rflärungen p berlangen; fie \pxa6)

öon einer Xrennung öon ^a{i)ixaä)t, öon dner ^od^jeit mit mir —
3IIIe§ ba§ überftür^te fid^, mar mir un^eimlid^, unb id^ letinte alle

biefe 2Iuämege ab.

(So ^aben mir un§ getrennt. ©lauben (Sie mir, lieber ^reunb,

mein ^erj ift oft üoH SSerstoeiflung, immer doli SBel^mutl^. ®ie

Xl^ränen, bk td^ oft im (Stillen meine, berftel^t mo^I nie ein §erj,

menige toerben baran glauben, tia^ id^ eine büftere, fd^toermutJ^öoHc

Snnerlid^feit ^obe. 233ie fte^' id§ einfam! Unb bod^ fann id^ mir

in ^i6)t§>, ma§ mid^ fotoett füt)rte, Unred^t geben. SSonad^ id^

emig ftrebte, mar bie SSal^r^eit! 5)a^ i6) mit ^l^erefen brad^, mar

eine SBal^r^eit.

3J?tt ben märmftcn Sßünfd^en für S^r SBo^I unb mic immer

treu unb aufrid^tig Sl^r ®u|fom.

Sd^ l^abe i^m barauf einfadE) meine Ie|te Begegnung mit

J^erefe mitget^eilt unb i^r Senel^men al§ red^tfdöaffner ^reunb ber*

tl^eibigt. (Sie befanb fid^ in fd^toierigen SSerpItniffen unb ber (£ifer

t^eilne^menber Umgebung berfd^Iimmerte fie, inbem er fie mit einem

Sd^tage gu lieben fud^te. fSeihe ^orteien maren in gereiftem unb

roel^Ietbigem 3iiftonbe. Sebe Serü^rung mu§te fie fd^merjen. 2)er

gute ®eniu§ ber SÄenfd^en, hk 3eit, toenn man fie i^nen gelaffen,

mürbe fie gmar freiließ faum mol^I bereinigt, aber fid^erlic^ berul^igt

unb berföl^nt ^aben auSeinanber getien laffcn. Sn bieler SSe^ie^ung

ergänzten fie fid^: mie ®u|fom in feiner Stimmung finfter, f^eu,

ablel^nenb mor, mar Xl^erefe er^eitemb, entgegenfommenb unb

anjie^enb; mie er fd^neibenb unb bermunbenb, mar fie bermittelnb

i£^34i£iiii^&^äÜä^£äli£ ii
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unb inilbernb, rote er geiftig ^ocf)bebeutenb unb einfamer 3)enfer

roar, roar fte lieben «^roürbig unb gejeHig. Slber bod^ fd^ieb ftc

etroaö üon einanbcr. 3öie nenne id) e§ ? ^f)xt ßebenägerooljn^eiten,

t^re 58ergangent)eit. @r fam auä bem SSoIfe, fie au8 ber ?lrifto*

frotie. Sie t)atte it)r SdEjidEfal roeic^ gebettet, i^n baö feinige äufeerft

t)art. (kl beburfte nic^t 6lo§ ^ingebenber, jc^önt^uenber Siebe, er

beburfte unermüblic^er Pflege, auäbauernber 3tufopferung, eine^

felbftlofen 2[ufget)en§ in fein ^lotureü unb Temperament, konnte

XI)ereje i^m baö 3lUe§ bieten? Sd) glaube nid)t. T)a§u reiften

auf bie Sänge it)re ©igenfc^aften unb gätiigfeiten nid&t au§. (Sie

roäre entfctjieben balb erlat)mt unb an feiner (Seite ^ufammengebrodien.

5)aä al)nte er unb ha^ fül)lte fie, unb auö biefer 5(^nung unb

biefem ®efül)I ^erauö cntfpann fic^ bag %atvim it)re§ Seelenbunbeö.

ber auSeinanber fplitterte unb jerfiel, al§ i^n gefd^äftige §änbe

enger ju fc^Iiefeen unb in ben ?lugen ber SQSelt ju befiegeln beftiffen

roaren. ©etreu it)rem bciberfeitigen innerften SBefen ooU§og fid^

biefer 3<^^f'^ß ""^ ^^'^i^ ^^luSeinanberfplitterung bei il)r fanft unb

roef)mütl)ig, man barf fagen, im '^armonifdEjen @^lbenma§ einer

Plegie, bei it)m fc^ritl unb mi^tönenb mit bramatifcfier (Sd^ürjung. @ie

litt babei öielletc^t meljr, aber i()r Seib üerroanb fid£) ; er roarb augen=^

blirflidt) roat)rfcE)einIirf) nic^t fo tief baüon betroffen, allein e§ blieb

ein 333iberf)afen in feinem ^er^en, ber boörcnb barin rife unb roü^ttc,

unb mit öielem 5Inbcren, ha^ über it)n fam, it)n feelifdE) oerroüftete.

3Sie rounberbar eä in feinem ^erjen über 'Jf)erefe fpäter au^*

fa^, belegt ein Sricf, ben er mir narf) it)rem Xobe fd^rieb unb roorin

e§ t)ei§t:

Sieber J^'^-'unb!

3rf) fann unb mag über ^^^erefeuio Xoh nict)tg fc^reiben. 2)afe

fie nic^t mef)r unter ben Sebenben roeilt, fd^eint geroife ^u fein. Sener

Dr. Bürger fann bod) unmöglid^ eine giftion fein. Srod^aue t)at

mit i^m Uterarifd^e SSerbinbung.

gür mid^ lebte fie feit brei Sauren nic^t mel)r. (Sie roar ejjen^

trifrf) in Siebe unb §a^. 3c^ glaube, tai^ fie mid£) feit biefen brei

So^ren get)a§t t)at, tro^bem, bafe fie, roie ic^ t)öre, nad) 2)regben

äie^en rooltte. 3Sa§ id^ über tt)r Seben unb i^ren Job empfinbe,

roirb einmal gefagt roerben, roenn meine Seben^parje mir ben ^a\>m

nid^t äu frü^ abfc^neibet. ©inigeö, roaö (Sie ju einem ^iefrolog

braud^en bürften, finben Sie in Zi). §ell'i „^enelope" auf 1847.
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3ebe Sei^bibliot^ef in Hamburg tt)irb btejeit Stlmonad^ ^aben. 9Jion

feinreibe auf i\)x ®rab: S)enen, bie fie liebte, toax fie bte Siebe!

®e^e es S^nen toot)!! ^erälid^ft 3^r ®u|fotD.

©u^foto njor fo glüdltc^, eine jnjeite ^xau, eine ißernjanbte

feiner elften, ju finben. ©ie ttjar jung, boll Slnmut^ unb Üleij,

eine frifd^e, lebengmut^ige @rfd^einung, bie mit einem unbefongencn,

foft finbUd^em ©inne ein fraulich umfid^tigeg unb entfd^IoffeneS

Söefen öerbonb. (Sie tjat fic^ bolb in il)re fd^wierige Stufgabe gefunben,

unb ®u|fott)'§ Sebenäabenb fo glüdEIic^ »ie möglid^ geftaltet. SIber um
i^r 5U biefer 3J?ögIic^!eit Gelegenheit unb SKittd ju fc^affen, mufetc

er angeftrengt unb fauer arbeiten, ©ine (Srletd^terung in biefer

?lrbeit gu ert)alten, t)atte er eine @teEe aU ®enerat*@efretär bei

ber <Scf)itterftiftung angenommen, mit ber er 1860 nad^ bem jum

SBorort berfelben befttmmten SBeimar überfiebelte.

§ter tvax ^xan^ ©ingelftebt als Sntenbant be§ bortigen §of=

tf)eater§ unb alä ©ünftling beg regierenben @rofef)erjog§ ein nad^

üielen 9?id§tungen t)in ma^gebenber Mann. 2)ingelftebt, ein geift*

reid^er unb loi^iger Äopf, ber, je nad^bem e§ if)m paffen fonnte,

ben Demagogen ober i>m ^ofniann fpielte, t)atte fic^ aud^ im

©dt)iIIerftiftung§öorftanbe eine einflu^retd^e unb gebietenbe (Stellung

äu öerfcfiaffen getoufet, berart, ba^ er bie SKe^rga^I öon beffen

SRitgliebern fo gu fagen nac^ feiner pfeife tanjen Ite§. 3Iud^

©u^tottj foHte bag t§un. (£§ fi^elte 2)ingelftebt, ber fic^ gern atö

9)?acf)t^aber füf)Ite unb auffüi)rte, ben berühmteren Kollegen in

5lbf)ängigfeit gebracht gu fe^en. SSenn ©u^fom in ben SSorftanbS*

fi^ungen if)m ttiberfprad^ unb (ginmenbungen gegen feine Sßorfd^läge

er^ob, ttju^te ber sungengenjanbte unb feberjett fd^Iagfertige SDingel*

ftebt bem tt)iberl)aarigen, empfinbli^en unb leid^tgereijten, im (Solbe

ber (Stiftung fte^enben ©eneralfefretär feine untergeorbnete Stellung

mit oornef)mer ©önnermiene merfbar §u mad^en.

®u|!olo empörte eine f oId£)e ©emüt^igung. UnmiUfürlid^ berglid^

er fid^ mit Siingetftebt. 5)iefer ehemalige Äaffeler ©d^ulletirer ^atte

oI§ 2)emagoge unb Umfturspoet begonnen, bann eine reid£)e ©öngerin

ge{)etratt)et unb enbli^ burd^ öorne^me (Srf)ü|er bag ^mt eineg

§oft^eater*Sntenbanten erlangt. @r lie§ ftc^ gern Saron nennen,

fpielte ben Äaöalier unb toar mit Drben unb SQSürben bebedft. Unb

toofür? gür einen SBanb bei ßotta erfd^ienener ©ebid^te, einige artige

StoüeKen unb afteifeffiäjen unb ein ^rauerfpiel. Unb njag ^atte

SB e § l , 3eit nnb SWenWeti I. 18
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©u^fott) bagegen geteiftet? (Sr t)Qtte auf ollen getbern ber ßiteratur

getüirft unb eine 9iei^e üon Söerfen gejd^affen, in benen ber ®eift

feines Satir^unbert* feine ipcitgreifenben Greife jog. (£r toat hai

^oupt unb ber ^5üf)rer be§ Sungen ©eutfd^fanbä geroefen, ber Söinfel:=

rieb ber treffe, ber mit bem ^er^blute feiner Ueberseugung bie

©äffe ber mobernen 5reil)ett getränft ^atte. S^ni toar nie bie

(SJunft ber ®ro|en unb 9Käd)tlgcn genjorben, !eine [)o\)t Stellung,

lein einträgltctier ®et)Qlt, faum irgenb eine bcfd^eibene ^tu^seic^nung.

®r mufete tagelölinern unb frot)nen um ba§ täglid^e 53rot, unb bie§

armfeltge tngltd)e 5!3rot nod^ burd) tritifd)e ?lnfec^tungen unb 0opf-

fed^tereien, burd) Älifenfcinbfd)aft unb niebrige (Sd)mä^fud^t fi^

begeifern unb üergiften taffen. jDaju fam bie geifttge 5(u§mergetung

burc^ Ueberanftrcngung unb ein üon §aufe quo gur @d)n)ermut^

neigenbeS ©emütt), bclaftet üon Sorgen, 9)?t|trauen unb eigenen

SSerfd)uIbungen — fein 2Bunber, bojä er unter fotd)en Umftänben,

im ^tefften ücrle^t unb üeröbct, 1864 bem SSerfoIgungSroo^n an^eim

fieI,üon Stabt ^u ©tabt um^cr irrcnb, in griebbcrg fid) ben Xob

ju geben oerfuc^te.

S(^ t)abe in jenen Stagen (£ntfe^lidie§ erbulbet. ^er litera-

rifd^e Sßcrein in Bresben ^atte fein 9WitgIieb, bcn 3f?ec|t§Qntt)aIt

<£bmunb Subetd), einen üertrouten ^reunb nu§ ®u|foiü'§ Umgang
in ^regbcn, nad) gricbberg abgefc^idt, @r tvai aud) mir ein tnert^er

^reunb unb berid)tete mir umftänblid^ über beg Hranfen ßuftanb.

S)ie ©d)ilberung roax natje^u ^ersbret^enb. ®u|fotD felbft fürdjtetc

in geiftige Umnad)tung gu üerfinfen. „Sd) fange ja fd)on an, fo

ftarf ju effen, wie Senau!" rief er einmal, burd^ feine ß^Iuft

crfc^redt.

Sn jcbem SBtnfcI faf) er ©pione, SSerfoIger unb ^Angreifer.

3n feinem S3ett faub man forgfältig eine ®abel üerftedt unb auS

^anbtüd^ern gebrcl)te ©trtde. „(£§ ift nur für ben ^Rottifall, loenn

man mir gar feine diü\)e giebt", fagte er mit lifttgem Säd)eln, atS

man biefe S)inge entfernte.

(£g ^at lange gebauert biä er genaS. ©rft 1866 fe{)rte er ju

feiner gamilie jurüd, ein Slbfer mit gebrod^enen @d£)tt)ingen. @r

liat nocE) gebid)tet, nod^ 2)ramen, 9tomane unb anbere Sßerfe üer*

fafet, aber fie trugen nic^t mef)r ben üoHen, unüertt)if(^ten ©tempel

feineä ©eifteä. Sllleg, mag er bot, mar angefränfelt, unflar in ben

3ügen, metjr ober meniger au§ ben ?5ugen gebradE)t. ©eine ©d^rift:

fe^..
'
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„2)ton^[iu§ Songmug ober: Ueber ben öft^etifd^en ©c^tuulft in ber

neueren beutfc^en Stterotur" t[t ber SBe^efd^ret eines rojenben SlioS

ber ßiteratur, eineö 2)id^ter§, ber, in tteffter @eele öertounbet, feinen

©rfimerj in olle öicr Sßinbe austoben lä^t. S)iejer ©(^mer§ !ennt

feine 9Jüdfi(^t, feine ©d^onung. @r ift wie baö ©e^eul eine§ fid^

berblutenben Kämpfers, ber am gangen Seibe gefd^unben, jerftod^en,

serfkifd£)t, fterbenb feine iyerh)ünfdt)ungen über bie ^äupter feiner

i^öl)ncnben ^einbe ^intoeg fc^Ieubert. @S liegt eine elementare 9But^

in bicfem ©ud)e, eine Sßut^, bie ben rut)igen Sefer mit ©raufen

unb ©(^reden erfütten ntu§, meil fie ettoaS öom Serferfer ^at.

Sie becft ©d^äbcn in unferer ©c^riftmelt auf, bie übertrieben unb

aufgebaufd^t ^ingeftellt, bennod^ mand^eS SSafire unb ßut^cffenbe

cntt)alten unb unS einen 5lbgrunb erfenncn loffen, bor bem wir

prütibeben muffen, ^ebbel unb feine Sßerebrer, welche bie ge=

fd^iDorenen ©egner öon (Uu^fott) finb unb i^n mit Stutzen gesüc^ttgt

I)aben, Werben mit Sforpionen gegeißelt, ©u^fott) fc^ilbert i^re

3SerIogenf)eit, i^re Unfittlid^feit, it)ren äft^etif(^en ©c^mulft unb

fd]ont babci Weber beu' Sotta'fd^cn SSerlag nod^r ©dritter, ©oet^e

ober ©f)afefpeare. 5lIIe§ mu§ bä \\)m über bie klinge fpringen,

borunter oud^ tk Suben unb bie ganje öfterreidbif^e treffe.

„®iont)fiu§ SonginuS" ift ein in ber %t)at furchtbares SSud^

unb wenn e§ in unfercn ßeitungen unb XageSbldttem beina'^e

tobtgeid)roicgen worben ift, gefd)a^ eS, weil mon oon i^m. gerabeju

verblüfft war unb jebermann füt)lte, ha^ nur ein jum ^obe @e*

troffener e§ abgefaßt ^aben fonnte.

iXnb fo war eS in ber jlf)at; aU id£) ®u|fow gum legten

3KoIe in (Stuttgart furj üor feinem §tnfd^eiben fa^, madjte feine

®rfd)einung einen tief ergreifenben ©inbrud auf mid^.

SSon einer Serienreife ^jurüdgefe^rt, t)örte id§: ®upow fä in

imfcrer 3öo^nung gewefen unb t)abe nad^ unS gefragt. Sd§ fd^idtc

fogleic^ in§ §6tel unb üernaf)m: er befinbe fid§ nic^t me^r bort.

3Btr bebauerten e§ f(^mer§lid^.

5tm SiJadimittage auf einem (Spaziergange mit meiner ©attin

itad^ ben (Sd^lofeanlagen fa^ icE) in ber ^arfftrafee in ber gerne

jemanb auf unS gufommen, in bem iä) auf ben erften S3Iid ©u^fom

erfonnte. SSir warteten, hi§> er unS na^e trat unb ba id^ wu§te,

ftJte furjfic^tig er war, rief id^ it)n mit feinem S'iamcn an.

@r ftanb unb fpät)te naci feinem^^J^fer auS.

18*
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„a93et)I unb feine 3}?atpbc!" fogte er, al8 er unä erfannt

^Qttc mit freunblid^em Jone. „SS ift mir lieb, "üa^ idö ©ie nod§

treffe ; t^ miU in biefen Jagen, morgen ober übermorgen mteber fort."

^6) er§ä^Ite, ba^ id^ nad^ i^m geforjc^t.

„Sd} it)of)ne mit meiner jüngften Jod^ter bei meinem <So^ne

@mil. 3m §6tel ^ielt ic^'ö nic^t aug. 'Die SBirt^g^augbetten

ftnb 9J?arterbänfe für mid^. 3d^ fann feine 9fJut)e, feinen ©c^lof

barin finben. 5ld^, mo finbe i(^ bie ü6erf)aupt!"

3d^ fd^aute il^n betroffen an. ©ein blonbeö ^aor mar bünn

unb ergraut, jein Sluge nod^ sujammengejogener unb ftum^jfer alg

fonft, jeine SfJafe, fein Sinn fpi^er ,benn je. Sine afd^graue ^^arbe

lie^ fein ©efid^t mie ^ergoment erfd^einen. «Seine (Stimme flang

tonloä unb mübe.

@r bemerfte, \iCi^ \6) feine Srfc^einung mufterte.

„Sßie irf) tia üor 3f)ncn fte^e, lieber greunb", fu^r er fort,

„bin i6) eine menfd)Iid)e 9tuine, in ber ein gequälter ®eift umgef)t,

bcm ^amlet fein: „®dE)auberöotl, t)ö(i)ft .fctjouberöoH!" jurufen

mürbe. 3d^ bin ein aufgeriebener, jermalmter SDJann, ber »ie

efjebem §eine feine ©d^merjen in eine SyeltauSftettung fdE)icfen

fönnte. 3(^ lerne töglid^ neue fennen unb aud^ fie finb üon einer

Äünftli(f)fett ber SJ^ed^anif, W jebe fü^lenbe «Seele in SSermunberung

fe^en mu§. Sie f^ielcn unb fibriren in J^eilen be§ Körpers,

bie man für ganj unempfinbli(^ ^ielt unb an meldte man fonft

gar nid^t gebadet t)at."

(Sine näl)ere Scf)ilberung feiner Seiben mar gerabeju graufen-

ooll. (£r trug einen breiten lebernen ®urt um ben Ztih, eine 2lrt

2Rieber, ha^ burtf) feinen ®rud£ unb ß^ang ben Singemeiben be§

Unterleibs eine mo^Itt)ätige ©emalt ant^un mu§te. Dfjne biefe,

mie er meinte, mären fie nirf)t im 3qui^c ju galten unb aud^ fo

liefen fie if)n m feiner Sage auSt)arren unb Stätigfeit geminnen.

Smmer in S3emegung unb 9tumor, beraubten fie i^n jeber ©elaffcn^

^eit unb Sammlung.

„Unb babei arbeiten muffen !" ftöf)nte er. „(£S ift nod^ fo üiel

ju tt)un unb ic^ möd^tc bie Steinen möglidjft öerforgt miffen.

ÜRan ^at in ^eutfc^Ianb aud^ für mic^ gebettelt", fügte er bitter

l^inju. „Slber@u^fom ift fein greiligrat^, fein T)id^ter, beffen Sßerfe

man auSroenbig lernt, fonbem nur ein ^rofaift, ben bie neueften

SKunbt'S in it)rer Äunft ber beutfc^en ^rofa nid^t einmal gelten
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loffen toottcn. Äetn SBunber , bo^ ber ©rtrog ber SBcttcIet nur

färglid^ auggefollen tfi"

2)ieje Slcufeerungen fd^nitten mir tnS ^erj. ©ie tooren gonj

@upott)'fd^ unb Qu§ bem ®runbe unferer literarifd^en ßwftönbc

gefc^ö^jft, übertrieben unb »erbittert, ober bis ju einem getoiffen ®robe

hoä) tDQl^r. @in bebeutenber, Xon unb 9iic^tung ongebcnber ©^rift-

fteöcr, ein ©diriftfteHer, ber in jeinen jo^Ireidben SGSerfen bie Iitero=

rifrfien ©tem|)el feiueS So^r^unbertä gleid^fom in allen ©pielorten ouä*

gegeben l)at, fjat er bennod^ nie eine öoUe Slnerfennung unb ebenso*

wenig benüerbientenSo^n bobongetrogen. ©ein ougbouember, eiferner

gleife jc^offte it)m ben not^wenigen SebenSunterbolt, nid^t me^r; feine

fürftlid^en Stu^egetjolte, feine grofemüt^igen ©önnergejd^enfe öer*

fc^eud^ten bie ©orge ouS feiner §äu§Iid^feit. Unb toog feinen 9iu^m

betrifft, fo f)at er eigentlid^ niemals feine ©ü^igfeit gefoftet, niemals

feinen beraufd^enben ßöuberbuft geat^met, fonbem ftetS me^r feine

2)ornen gefüf)It. 'IJtan ^at immer boron gemäfelt, geriffen unb

gekauft. @u|fon)'S 3Kufe mar fo ju fogen, mit bem böfen SSIidE

bebaftet. ©ie erfonnte raf(^ unb fc^arf atte SKängel unb ^el^ler

anberer 9J?ufen. S)aS jog i^r geinbfd^aft unb Erbitterung gu.

Unter ber ©egnerfc^aft bon ©uftab i^i^e^tog unb Sultan ©i^mibt

l^at ©u^fott) unfagbar gelitten. 9Son @mil £u^ unb Slbolf ^tivn

Hebbel gefeiert unb Otto Subtoig ge^riefen unb fid^ felbft berfe^crt

unb berleumbet p finben, \)at i^n im Xiefften entrüftet.

S)te Sü^ne mar if)m überbieS burd^ boS fd^üefeli(^e UnberüdE=^

fic^tloffen ber ÜKef)rsa^I feiner ©tüdte grünblid^ berteibet morben.

6r befud^te fein X^eoter mefjr.

„@e^t mir mit Eurem Srettergerüft !" rief er mir ju. „S^r

f)abt Euren Soube, Euren ^e^tag, Euren Senebij, l^obt je|t Eure

Sinbou'S, S'Slrronge'S unb ÜJiofer'S, moä gilt Eud^ bo boS !J)roma

©u^fom'g? Sc^ ^obe S5o^n gemocht. 3c^ fonb ben 2Beg ber^

riegelt unb berrommett, mit ^lunber unb Unrotl^ berborrifobirt,

ben 2Beg in einen SlugiaSftoII. 3e|t ift er glatt unb eben unb

bie ©tötte rein unb fouber. 2)aS ift §um gröfeeften ^l^eil mein

SBerf. ES ^at ajJü^e unb ©c^meife gefoftct. ^m, bo eS getrau,

äucft mon bie Slc^fel über ben bromotifc^en ^erfuIeS. iRun ift er

ein ©d^ttöd^ling, ein ©tümper. S)ic ©po^cn pfeifen eS ouf htn

3)äd^ern unb hk ©ireftoren unb Sntenbonten — g^obor bon SSSc^l

on ber ©pi|e — finb überzeugt bobon."

. r)jV.afciki4ii...., -J.J^,./i:*r^l«,«
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55iefer SSorttJurf jd^mcräte mtd^ ; er toax Ictber nid^t unbegrünbet

unb baS SSon fo abfid^tlic^ öor meinen 'Stamm gefteßt, erinnerte

mic^ an jeine 93emerfung bei unferer erften Begegnung in Serlin.

@8 flagte meine SSornel)mt)eit an.

©ine fold^e toax aber in ber %i)at niemals meine ©d^ulb

getoejen unb am SBenigften ®u^fom gegenüber. 3(^ • t)abe mid^

it)m immer bemütt)ig untergeorbnet unb betounbernb ju i^m

emporgesehen, aUerbingä ftets mit bem ^ßoUbemu^tfein einer eigenen

©efinnung, mit Siebe, ober o^ne Siebebienerei.

Sd) t)abe nie, um it)m ju fd^meirfieln, Slnbere üerfleinert, nie,

loenn er, burc^ erbärmlid)e ß^if^^^t^^unö^" aufgeftac^elt, gegen

SKitgenoffen tretterte, biejem SSettern ein (S(i)o in ben mir ju

®ebot ftet)enben ©lottern gegeben; ic^ t)abe aurf) nie feinem späteren

©roß gegen %\)nt\t baS SBort gerebet, fonbern efjrlid) unb offen

if)m bcfannt, ba§ idi) immer ber ^(nfidjt geblieben: er t)abe i^r

üielfac^ Unrecf)t gettjon, unb fie, gen^iffermo^en in 9?ot()tt)e^r gegen

fidf) jelbft, falfd^ beurtf)eitt. 5lber tro^ aUebem mar i^ if)m unman=

beibar ergeben geblieben unb treu au§ mannt)after 5ßeref)rung mit

unabt)ängigem ©elfte.

3lber an ber 93üt)ne, bie id) leite, f)ätte \ä) aflerbingg i^m me^r

SSorfc^ub leiften f ollen. Sc^ ^atte „Uriel ^cofta", ben „tönigS*

lieutenant" unb „^a§ Urbilb beg ^artüffe" fpielen laffen. ^^
t)atte „3opf unb ©d^mert' unb „^er§ unb Söelt" mieber ^eröor^

gefudjt. Sd) ptte mcl)r tf)un follen, id) füt)lte e§. Submitta

Slffiug, öon einem ©efuc^c ®n^fott)'§ au§ Äeffelftabt ju mir fom-

menb, ^atte mir oon „Dttfrieb", alä einem Siebling§f(^aufpiet Don

i§m gefprod)eu. 3d^ erinnerte mic§ beffen unb fragte, ob i{)m ein

©efaUen gefdje^en mürbe, menn id^ e§ aufgriffe unb einige ^enbe=

rungen barin in SSorfd£)Iag bräd)te.

Sßir maren mäf)renb aüebem langfam meiter gegangen. 3e^t

ftonb ©u^fom Iäd)etnb ftiU unb murmelte: „Dttfrieb!" Slud^

ein ©tüd meiner ßeiben. ©ie miffen, mer ©ibonie unb mer ber

Dttfrieb ift. @ie üerftetien biefe ßeute. Stber ha§> t)eutige ^ubli»

fum, W t)eutige 5tritit? Sd^ fürd^te ein SKi^tingen, Sieber!"

3d^ bef^tt)icE)tigte feine 93eforgniffe.

„(SS entt)ält, fo meit id^ ha§> @d)aufpiel im ©eböd^tni^ f^ahi,"

entgegnete ic^, „einen ooräüglidE)en ftimmungSOotten erften §l!t, eine

onäiet)enbe unb feffelnbe ©ntmidelung in ben folgenben unb nur

.^k
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bie eigentttd^c Äotaftroptie toiH mir ju Brett, ju jcrfa^ren unb ju

wenig bramatijd^ toirffam jd^einen. §ier ttjöre nad^ meinem ©ofür*

t)a(ten na^juarbeiten, ju fürjen, ju fd^ürjen."

Söir mad^ten ah, bafe ic^ bog (Stücf nod^ einmal tefcn unb

@u|fotD meine ©ebanfen auf frijd^ec ^^ot mitt^eilen foHte.

(£8 gefdE)at|. 3d^ enttoidEelte bem SSerfaffcr am anbem ^agc

meinen ^lan jur Umänberung unb er billtgte it)n öoß!ommen.

@r bat um eine fdE)riftIid^e 5lufje|ung unb Sfiac^fenbung beffelben.

2tu^ bieg mürbe auggefüt)rt, oHein einige Qdt barnac^ langte ein

Örief oon ^ranffurt a. Wi. üon it)m an, morin er über feinen för«

perlid)en 3wftö"^ jämmerlid^ Wagte unb mir auftrug: bie öorgc«

fcfilagenen ^nberungen felbft üoräune^men.

3d) toar faum fertig bamtt, al§ mir bie 0inbe öon feinem

.•pinfrfieiben fam.

Set) meines 2:i)eil§ fann nic^t umt)in ju erflären, t)a^ in i^m

ein großer ®eift §u ©rabe gegangen. (5r mar für un§ S)eutfd|e

eine Slrt 2)iberot unb SSoItaire in einer ^ecfon, aber o|ne i^re

(^rtüplität. (£r befa§ etmaS öon i{)rer SSerftanbeSfc^örfe, i^rem

SSi^e, i^rem SBiffenSfc^a^e, etmaä Don it)rer ©pürfraft für ben

«Sinn unb ba§ SBefen feines 3a^r^unbert§, etmaS öon itjrem ger-

molmenben ©t^Ie unb it)rem fjeiligen ßifer für hk emigen 9Jed^te

ber 9Jienf(^I)ett, bcr leibenben 9}?enfd^^eit öor SlHem.

(©eine literarifrfje ©rfc^einung mirb mad^fen mit ber Qnt
3iact) langen, langen Sauren toerben au§ ber Literatur unfercr

Xage §mei (5il)arafterfö|)fe emporragen, ein IadE)enber unb ein ernft

unb trübe blicEenber: ber Äopf ^einric^ ^eine'g unb ber üon Äart

®u|fom: 5ßoefie unb ^rofa öon 1830 bi§ 1860.

21m 18. Sanuar 1879.

Über bag traurige @nbe ©u^fom'ö fi^rieb mir feine SBittme:

<Sad§fent)aufen, 16. Sanuar 1879.

§odE)öere^rter greunb!

3)er ©df)idEfaI§fd^tag ^at mid^ fo t)art getroffen, ha^ i(^ mid^

norf) faum öon ber @rfd)ütterung erl^olen tonn. (£in fold^ tüdEifd^er

3ufoK, ein glimmenber gunfe mufete feinen %oi> l)erbei führen!

Unb grabe in einem 2lugenbIicE, too mir unS otte, (Sr felbft am
leb^afteftcn ber fd^önften Hoffnungen auf fein iöefferbefinben ^in=^
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geben burften. ©eit lange toax er nic^t fo l^eiter toie bor btefer

Ünglücfgnadit — mit (S^erjen ging er ju ©ett unb netfte mid^,

ba^ id^ öor i^m mübe geworben jei, fobo^ id) it)m nod§ liebtofenb

über bie «Stirne fut)r unb jagte: fo I)abe id^ ®id^ gerne, fo lieb

unb frennblid^ I)at 2)cin ®efirf)t lange nid)t breingeblidt, je^t bift

S)u Jüieber gan§ mein Stlterd^en!

(S§ follten meine legten SBorte ju i^m fein, benn aU er

fpäter norf) einmal an meine X^üre fam, sollte er nur hjtffen,

ob irf) il)m aurf) baö marme ^ßlümeau tjingelegt.

Saffen @te mid^ abbredf)en, eg gerreifet mir ta^ ^erg, toenn

i^ an unfer (Srmad^en bcnfe - ©ein ^ilntli^ fat) tt)o^l nodt) friebli^

l)eiter au§, aber e^ war fdE)on ber ^obe§tu§, ber bie ebele ©tirne

berührt -- bie treuen guten Slugen blieben für immer gefd^Ioffen.

5)aB ©ie i^m ein treueä ?Inbentcn bewahren, glaube id§

überjeugt fein gu bürfen — erhalten ©ie aud^ eine tt)ol)ltt)oEcnbe

(SJefinnung unä armen Hinterbliebenen

!

Sn aufrid^tiger (£rgebenl)eit grüfet ©ie l)od£)acE)tunggt)olI

Sert^a ©uporn.

^ie Urtt)eite, bie über ©u^fom'S ®rabe laut geworben finb

unb bie id) ju 5lugen befommen \)abQ, erfc^eincn mir alle me^r ober

minber unbebeutenb. ©inen gemirfitigen StuSfprud^ fanb icl) nirgenb.

Unfere Qtit \)at norf) fein red)teö 9J?aa^ für if)n unb am toenigften

l^aben eä 2)te|enigen in ber neueren Siteratur unb ^reffe, tk jo

gu fagen: auf it)m fu^en unb bie SSege toanbeln, bie er entberft

unb gangbar gemad^t ^at. Sr, ber fo furjfid^tig unb äufll^ic^ fo

tt)eitblidlenb toax, ift ber eigentlid^e ^fabfinber für bie gange moberne

©dE)rifttt)elt getoefen. 9)?el)r al§ aüe anberen ©d^riftfteHer unferer

(gpod^e gab er it)r 9?id£)tung unb 3iel ; toer it)m geiftig folgte, trat

immer bid^t an ta^ öerfd^leierte Silb öon ©ai§, ba§ bie SBa^r^eit

beg 5al)r^unbcrtg gtoar nic^t aufbedEt, aber immer eral)nen lö§t.

®r njar ber literarifc^e ©el)er eine§ SWenfc^engefd^Iec^tä, ein t)al6

blinber XeirefiaS, ber flar in bie 3"^""?* \^^- ^^^ oft bm iä)

über feine propt)etifd)en SSorauöfagungen erftaunt, erftaunt über tai

3utreffenbe feiner SSor^eröertünbigungen, bie immer ben Äern großer

äJienff^en unb ©adl)en trafen, unb ttjenn audE) oft burcf| ßetbenfd^aft

unb SSerftimmung getrübt, bod^ mit ttjunberbarer 3iiöerfic^tli(^feit

hk ©teile auöfinbig mad^ten, on ber ein innerer ßufommen^ang
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bc8 ©tnädnen mit ber ©efammtl^ett ftattfonb unb fid^ fein ©d^idfal

mit bem ollgemeinen SBeltfc^icffol bertnüpfen mu§te,

(Seine SSerfe finb reid^ an fotd^en Drafeln, bie fid^ jum 2;^eil

erfüllt unb jum ^fieil nod^ erfüllen toerben. (Seine großen 9tomane

„®ie a^iitter öom ®eift" unb „^er 3a«6erer öon 3fiom", feine

„Oeffentlic^en 6^ara!tere", „2)ie 93riefe eineö SfJarren an eine

S'Järrin", feine „^^iIofopl)ie ber %f)at unb be§ ©reigniffeö", fein

„®oetl^e im SBenbepunfte gtoeier Sa^r^unberte", fein „9Kat)u ®uru"

unb fein „Slafeboto unb feine ©öl^ne" finb immer (Sd^öpfungen,

bie aud^ l)eute uod^, fo öomet)m man jutoeilen bie 9^afe barüber

rümpfen mag, unüberf)oIt unb unberattet, mit gemattigem (Sd^Iage

an ba§ ©emiffen ber ©egenmart Hopfen.

Unfere jüngeren ©eifter foHten fie nid^t gar fo fe|r öernad^=

löffigen, fonbern aug i^nen lernen, einen (Sd^riftfteHer mieber etmag p
lieben unb ju 0erel)ren, ber it)rer Siebe unb SSeret)rung burd£)au§

mürbig ift. 3Ran t)at fo oft an ®u^fom'§ §er§ unb ®emütf|

gegmeifelt unb bod£) fpred^en fie auf aüen (Seiten feiner (Sd^riften,

nur nidE)t immer I)ötfd§elnb unb liebfofenb, fonbern oft in einer

ftrengen Qnd)t ber Sbee unb be§ (St^I§. @r befanb fid§ ftet§ im

jDienft einer (Sad^e unb meinte biefer auf Soften fetner ®efüt)Ie

SSorfc^ub leiften ju muffen. S'JidEit auf 9?ü^rung !am e§ i^m an,

fonbern auf (Srfolg. ©eine literarifd^en Slrbeiten follten mirfen.

Sie ©mpfinbfamfeit behielt er für fid§, für einfame (Stunben, feine

gamilie, feine näc^ften gr^eaube. S)a fonnte er unbefangen plaubern,

fd^er^en, IadE)en; aber auc^ meinen, ©eine ©eele l^atte einen ftißen

SßinH in ben er nid|t jeben hinein bltdEen liefe. SBer jebod^ bagu

fam, ben überrafd^te eine tiefe, eine meid^e Snnerlic^Ieit, in ber Siebe

unb greunbfd^aft unb atte guten ©enten traulid^ gu §aufe maren.

@r !onnte opfermutt)ig, t)ingebenb unb gart fein, mie e§ nur ein

echter $oet ju fein oermag.

3c^ toöre im ©tanbe l^unbertfältige Semeife bofür ju fteHen.

Sin paar mögen genügen. ®u|fom'§ erfte brieftid^e 3lnfnüpfung mit

mir, meldte noc^ au§ granffurt a. 9K. üom 26. Dftober 1843 ftammt,

toar ein Siebeäbienft, ben er einem Äünftler ermieg. S)a biefeS ©d^reiben

noc^ aufeerbem mand^eg ©ebeutfame entölt, fo mag baffelbe ^ier

feine (Stelle finben. @g jeigt genugfam, ha^ ©u^forn burd£)au§ fein

falter (Selbftfüd^tler, fonbern ein SKenfd^ mar, ber jebem reblic^en

©treben gerne bie SBege ebnete unb nac^ Gräften Seiftanb leiftete.
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9D?ein berefirter, (teber ^reunb, @tc werben erftounen, lute @ic

^cute 5u einem ©liefe oon mir fommen. 3d) tuiU 3t)nen bal)er

erjQtjlen, iüqö e§ bomlt auf fid^ l)at.

9}?cin üicljä^riger greunb, 9iiefftQt)I, ein öortrefflicfiet SSirtuoS,

^ot firf) enblicf) entfd)loffen, einmal toor bie ©d^ranfen ber berliner

mufifaüid^en Ä\itif ju treten. 9?id)t um baö Urtl)eil 5U befielen,

fonbern um bie <Sd)rcibenben in fein donnert eintabcn ju tonnen,

bittet er mid), it)m an Serliuer frttifd)e 9f?otaIitätcn @mpfet)Iun9en

ju geben, ©ie miffcn, ba^ id) mit bcn 9ieIIftab'^, 9Jüuffeau'g,

©ubi^cn'ö feine S^erbinbung i:)abe unb ta id) mit ißcrgnügen fet)e,

toie tt)ätig ®ie fett längerer ß^'t geroorbcn finb, fo f(^ide id) meinen

grcunb an Sic unb bitte, ttjcnbcn ©ie ifim S^re ^^rotettion ^u.

SSorm Sal)re l^at mid) eine 9Zotiä meinet Hamburger ©tell:^

ocrtrctcr6 über <Sie fet)r üerbroffcn unb id) fürd^tete, ©ie mürben

bie ißert)ü(tniffe nidit fennen unb mid) für ha^ <Sd)irge§'fc^e 9Jfi&=

moüen Dcrantmortlid) madfien. Smmer mollte id) fc^rcibcn, aber eine

fiaft ber mannigfad)ften 5ßerpflid)tungen liegt fo fc^mer auf mir,

ta'ß bie S3ebürfntffe beg ^erjenS in bcn §intcrgrunb treten. SSie

Iebf)aft gcbente id) unfcrer Hamburger SBanberungcn, Sl)rer lugenb*

Soften (Sntl)altfam!eit unter gcfc{)minftcn S3erfüf)rungcn, ber freunb*

Iid)cn, I)citern Saune 3l)re§ Dntclg, bc§ S^ampagnerfpenber?', ben

i^ Sic bitte, f)er5lid) gu grüfscn.

3d) lefe ade St)re SeridE)te in ben „Sal)re§äeitcn" fomof)!, mie

in ber „(Slcgantcn" unb St)re „SScfpen" t)alte id^ mir felbft. @§

ift mir S3ebürfnii?, f)icr in ber ^erne bem ©ange ber berliner ®inge

unb 9J?enfd)cn ju folgen, bie Unnatur unb Slffeltation, bie bort al^

S!JZobeiact)e fic^ jc^t auf ber 53üt)ne fo breit mad)t, auö ben Sendeten

©erer tennen gu lernen, bie feine gemiett)eten (SdE)mcid)Ier finb,

fonbern über biefem Unmefen ftet)en, unb fo finb mir S^re Serid)te,

befonberS aber bie „SBefpen", ein mat)reg Sabfal. ©ine fleine

empfet)Ienbe 9?otiä in 9?r. 164 be§ „Sj;elegra^f)en" mirb Sf)nen nid)t

entgangen fein.

©el)r ttjaf)rfdE)einlid), ba§ id) im ^rüf)iaf)r auf einige

3eit nad^ ©erlin fomme unb mir jene gemad^te ©ü^nennjelt felbft

j^^::r mit anfet)e. greube fann eö bem ftrebenben ®of)n ber ©egentoart

nidjt gemä^ren, ha§> Sitte bod^ im ®runbe nur barum toieberbelebt

ju fcf)en, toeil man tai 0ieue ^a^t, ober lüie %kd fogen JDÜtbe,

|i öcrad^tet.

t
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JRod^malS! Seien <Bk meinem S^tefftQ^l ein Hi|)penfunbtger

<ptIot nnb bleiben ©ie gut

3^rem t)erjlid^ grüfeenben greunbe

Ä. ®U|f0tt).

grantfurt a. Tl., ben 26. Dctober 1843.

'äU meine grau auf unfexer §orf)äcit§retie in 3)regben i{)n um
eine ßeile für it)r ?llbum bat, fd^rieb er t^r ftef)enben ^u^eS folgenben

$8er§ ^metn:
^^gjjunbetbare ftunft be§ ffietbeä,

25a§ gepaart mit einem Tiidjitt —

!

Steigt bet ^teunb in feinen §immel,

SBo bet Slet^er lid^t unb lichter,

SBirb fie i^m bte Stbe fid^etn

Unb fein menf^Iid^eä Se^agen;

$emmt ben gtug bie @rbenmü^e,

SSäirb fic i^n jum ^immel tragen."

5lm 12. %püt 79.

5ßDn ber btegjätjtigen ®eneral«5?erfammlung be§ beutfc§en

33üt)nen=SSerein§ in ^ranffurt a. Tt. bin iö) mieberum fe^r unbe=

friebigt I)eimgefef)rt. 2)ie Sntenbanten unb 2)ire!toren tagen barin

rote ^.poliäeibüttel ber Äunft; itjxt Verätzungen unb S3ef(i)Iüffe

gelten faft einzig nur ©trafbeftimmungen für burc§get)enbe ßfior-

mitglieber unb tt)ibertt)illige Sänger unb (Sängerinnen. Ueber

etgcntlid^e Ä'unftfragen toirb wenig öer£)anbelt. Sharon Verfall unb

id) öerjudjten bergleicf)en anäuregen, fanben aber gar feinen 5(nllang.

§err öon hülfen, ber §ßor[i|enbe, ift alt unb ftumpf genjorben

unb fann feine St^eilnafime me^r für Erörterungen gewinnen, bie

nidEjt auc^ fofort greifbare (Srgebniffe bieten. ?fße njeitlöufigeren

SSer^anblungen ermüben if)n unb machen iljn ungebulbig. S)ie

anberen iöüfjnendorftönbe aber fügen fid^ »illig unb o^ne üiel Ueber-

Jüinbung. S^Zur fet)r menige fe^en in ber ^unft bie ^nft.

Slm 14. 3l|)ril 79.

Slm 10. Slpril ftarb in SSien Äarl Sedf, mit bem i6) e^ebem

in Söerlin im angeregteften SSerfe^r geftauben ^obe. @r toar ein

fieben SKonat Äinb, jart unb fc^mäd^tig öon Äörper, blauäugig,

mit blonbem §aar unb Särtd^en, eine ed^te Si^tercrfd^einung.

@r ^ielt fid^ meift einfam unb für fid^, immer »ortfarg unb ftiÜ.

SWan fagte bon i^m: er ac^te jebeS Söort für öerfd^leubert, hafi
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nid)t für einen SSerä benu^t tt)erbe. «Seine SSerfe, fo begeistert unb

fd^ttjungüolt Eingeworfen fie erfc£)ienen, toaren i^m eine fd^ttcrc

5lrbeit; er f(i)uf fie fo p fagen atomweife, jebe ©^Ibe wägenb

unb meffenb. Unb wie er fie fd^uf, meffenb, Wägenb, atomWeife,

fo berechnete er auä) if)ren (Srtrag. (£r öerfaufte fie gleid^fam nad^

@IIe unb ®ett)id)t. hierin erwieö er ftd^ aU Kaufmann, ber er

eine geitlang im ©efd^äft feineg SSaterä in ^eftt) getoefen toar.

©onft vlber I)atte er etWQg burc^auS SlbligeS nnb geineS. @r fo^

fi(i) wie j^affo „gern ge^u^t" nnb fonnte „uneblen ©toff an feinem

üdh(^ ni(i)t bulben."

Umgang ^u ^aben war it)m fein befonbereö 25ebürfni§. @r

fafe unb ging gern allein, feinen ®eban!en überlaffen, bie langfam

entftanbeu, aber firf) gigantifd^ auöäugeftalten pffegten. (Sr raud^tc

unauägcfe^t unb ftarf; imUebrigen beburftc er nidE)t öiel gumSeben.

SSa§ er af3, war gering unb nod^ geringer, tva§i er tranf. Sr

wuBtc fid) mit StBcnigem cinäuric^ten.

SBenn td) ju it)m fam unb i£)n hd ber Slrbeit fanb, wieg er

fd)Weigcnb auf einen Stu^I ober ba§ (Sofa unb ful^r bann rul^ig

im 9^ad}ben!en unb Schreiben fort. Oft oerlie^ id^ tt)n nad^ ^alb^

ftünbIicE)em Söarten leife unb geräufc^toS, ot)ne ba§ er e§ merfte.

Jraf td) ii)n abgefpannt unb mübe Oon ber 5lrbeit, fo begleitete

er mic^ \m gutem SBetter unter hk Sinben unb in ben 2;t)iergarten

unb bann fonnte e§ gefd^e^en, ta'ß wir eine Stunbe lang fein

SBort p einanber fprac^en. ©ein ®ang war unregelmäßig, balb

langfam , balb rafd^ ,
guweilen mit ppfenbem ©d^ritt unb bann

wieber wie oon ^^effeln be^inbert.

SD^an bet)auptetc in Serlin: er ginge auf feinen Sßer§fü§en

b. l). je nad^ ben 9if)t)tl)men, bie er gerabe im ©inne ^atte.

(Sr würbe nid^t leicht warm im ©ef^jräd^, aber, wenn er e§

würbe, fonnte fein ®efpräd§ gi^abeju t)inrei§enb werben, '^oä) l^eute

\)üb^ ict) lebf)aft hk ©d^ilberung im ®ebä(^tni§, bie er mir in einer

traulid£)en Unterrebung Don einer SJionbnac^t mad^te, bie er auf

bem i^anbfi^e eineS ungarifc^en 9J?agnoten äubradjte, beffen retjenbe

Xodjter feinem ^ergen nid£)t gleichgültig war. ®r f)atte biefer unb

:S' ber 9)?uttcr au§ feinen ®ebirf)ten dorgelefen unb nad^^er mit

ben tarnen gu Stbenb gefpeift. @ine ^eiße, fd^wüle ©ommet^

nac^t unb fein tu SöaUung üerfe^teä ölut ließen if)n auf feinem

©d^Iafjimmer nic^t Siu^e finben unb fo trat er nod^ fpät nac^
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2J?ttternad§t in ben ^auSgarten fiinaug unb unter bag genfter ber

©tiHgeUebten, ba§ ber §i|e tttegen l^inter niebergelaffenen SSortjöngen

geöffnet geblieben toax. S)em ©trot)I be§ 9Konbe§ folgenb, glitt

fein SBIicf in baS böntmerige ©emod^ hinein unb getnotirte bortn

balb tk t)oIbe ©eftalt toie fie güd^tig im ftottemben S^Ja^tgenjonbe

m^ einem ppfenben glotie fu^te.

S)iejen 3luftritt i^n bejd^reiben öören, toax Oon entjüdEenbem

Sietje. ^Jur ein ®id§ter fonnte benfelben fo gegenftönblid^ unb ju*

gleid^ mit fo öiel poettfd§er Slnmutl^ üor i>k ©inne be§ §örer§

jaubern.

Äorl Sed ^at übrigens in iBerlin tt)ot)I feine befte ßeit get)abt.

©r fanb bort in ben literarifd^ gebilbeten Reifen 5lnerfennung unb

SSere^rung, einen unternel)menben 58erleger unb anftänbigenSl^erbienft;

firf)erlid^ mürbe er l^aben glücflid^ fein fönnen, ptte er ficf) nid^t

immerbar in fein geliebte^ Cefterreid§ gurüdgefetjnt, in melcf)em ha^

9J?etterni(j^'fc^e ©^ftem i§n nid^t bulben moHte. ^ad) bem ©turje

beffelben, tet)rte er 1849 freubig bort^in gurüdE, um oereinfamt unb

öergeffen nadE) langen SoI)ren ber Xrübfal unb be§ ©d^merjeS

bojelbft gu fterben. ©r i)Qtte in SBien ge{)eiratf)et, ober feine ^rau,

md) faum oerlebten i^Iittermod^en
,

' mieber öerloren. SSon 9?atur

ungefellig, gog er fii^ nun ooHenbS öon allen 9J?enfd§en gurüdE

unb öerfanf met)r unb me^r in Xraurigfeit unb SKelond^oIie. @rin

(Snbe fott ein burd§au§ fummerüoHeS unb trübfeligeä getoefen fein.

Unfere SBe^ietjungen maren leiber äute^t ganj ertof^en. örief=

jc^reiber ift er nie gemefen.

3Im 30. 9J?ai 79.

2lm 27. Tlai t)at in $8eQtauj*St)iKon am blü^enben ©eftabe be§

®enfer <5ee§§ermann Ut)be feine Slugen für immer gefd£)toffen. tiefer

leiber in feinen beften Satiren ba^ingegangene ©d^riftfteßer ^at feine

irgenbmie epod^emad^enben SBerfe ^interlaffen mie benn überl^aupt

eine eigentlicJie bid^terifd^e ©cf|öpferfraft nid^t feine ^ad^t gemefen

ift. ©eine befonbere SBegabung unb Steigung beftanb in einer

überaus liebreid^en unb öerftänbnifeöollen SBetrad^tung unb Pflege

fünftlerifd^er Seiftung§fät)ig!eit unb lunftgefd^id^tüd^er 5lt)atfad^en.

Sr öerfo^te ein fel)r bicEIeibigeä unb gebiegeneS SBerf ,5)aS @tabt=

tt)eater p Hamburg öon 1827—1877" gab „®ic ®en!mürbig!eiten

be§ @c|aufpieler§ , ©d^aufpielbic^terS unb (Sc^aüfpielbireftorS

jltefiiWiiaf^m^-T^•^ r'ii'irii''ii'i •J'f-''-'- "
- ' -.,'>; -i:".-';^.-.^jL^^-.~ .. -^ -,
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grtebrtd) Subtüig ©c^mibt", „Erinnerungen unb Seben ber 9J?Qlerin

Souife ©eibler" unb Äarl ^oepfer'g gejornmelte bromatifd^e SBerfe

^erau§.

©ein ©ammelflei^ njor au^erorbentlid^ unb bie ©orgfalt, mit

ber er baö i^eben unb bie Slrbeit berühmter 5lün[tler burd)fori(^te

unb aud) in bem jd)einbQr Unroic^tigften verfolgte unb für bie

Äunftgefc^id)te auSjubeuten, firf) angelegen fein Iie§, gerabeju

rüt)renb unb "^d^tung gebietenb. 'S)a§ 'J^eatcr toav feine Sciben=

fd^aft. Sßenn irf) re(i)t unterrid^tet bin, fo ^atte er aud) öerjuc^t,

<Sd)Qufpicler ober (Sänger ju iüerben unb in ^olge biefe§ 9Serfud)§

eigcnmädjtig unb üorfc^ncH bie ofabemifd^e Saufbat)n öerlaffen, gu

ber er Don §üufe au§ beftimmt toax.

jDer ©o^n eineä (Sd)ulle^rer§ unb Orgoniften gu S5raun*

fc^toeig, erblidte er am 26. Siejcmber 1845 ba§ Sid^t ber SBelt,

ert)ielt eine forgfame ©r^ieljung unb STuäbilbung, nid)t nur in ben

SSiffcnfd)aften, fonbern aud) in ber 2l?ufi! unb ftubicrte in Berlin

unb ^iet. ©ein SSater moUte einen gcbiegenen ^^ilologen au§

it)m madfien. ^ermann UI)be öcrmod^te jebo(^ für biejen Seruf feine

befonbcre Steigung ju faffcn, fonbern mcnbcte fid) fdE)on früi) bem

©d)rifttl)um unb ber 58üt)ne gu. SJiadjbcm er 1866 faum jman^ig*

jährig bie §odE)fd}ule üerlaffen, folgt in feinem ^afciu eine cttt)a§

bunfle ©teile, in meiere o^ne 3^1^^^^^^ f^'" fd)aufpielerifd)cr 5ßcrfud^

gefallen tfl, über ben er felber gern mit <Sd)tt)cigen I)inmeg gu gel)en

^jflegte. 1867 aber befinbet er fic^ bereits f^riftftcÜerifdi) tl)ätig

an ber in §annooer erfd)einenben „3<^itung für 9?orbbeutfd)Ianb"

unb balb barna^ an ber „9?cuen §annDberjd)en ßcitung", an ber

er ben untert)altenben Xljeil fclbftänbig ju leiten bie 5ßerpflid)tung

übernahm. 'äU 1870 ber grojge Ärteg mit granfreic^ begann, ben

mit ben Söaffen in ber §anb mitjumadtjen, il)m ber bcbenfüd^e

3uftanb feiner @efunbt)eit »erbot, ru^te er inbe§ nid^t, al'S biö e»

it)m gelang, ttjenigfteng als Äriegöforrefponbcnt ber „Hamburger

9?adE)rid^ten" in'S gelb gefd^idt ju toerben. 3n bicfcr (5tgcnfd)aft

ermieg er fid^ fo tüchtig, umfid)tig unb üerbienfttid) , tia'^ ber

@igentt)ümer biefer bebeutenben ß^itung nad) 9?obert ^ellcr'ö

injtoifdE)en erfolgten Stöbe it)n on beffen ©teile gum Leiter be§

geuißeton'ö berief.

®ie S^iegfamfcit unb geiftige grifc^e, bie er barin entwidette,

werben immer anerfennenämert^ unb in t)oI)em ©rabe §u ad^ten

.'..^•yi^SiaiiaäL-..^.
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bleiben. S(^ lernte it)n, hd einem SBejud^e in Hamburg, perfönlid^

gerabe in bem 3lugenblic£ fennen, alö er im ^Begriffe ftanb, fid^

mit einer angcfel^enen reid^en ^atrij^iertod^ter ^omburgg ^n üer«

mahlen. @r tarn eine§ jcf)önen 5;age§ unenoortct unb unan^

gemelbet in ba§ öciuö* meiner (Sd^roiegereltern üor bem S)Qmmtt)or,

in bem ic^ mit meiner ^rau öorübergef)enb §tufent^alt genommen.

3c§ trat eben au§ ber %t)üv, um meinen öormittQgltd)en Spazier-

gang gu mad^en, alö iö) einen fcölanfen, ^oc^gproac^jenen jungen

9J?nnn mir entgegen tommen fat), ber rafdE) ben ^ut äiet)enb, mir

Iebf)aft jurief: „©ie finb o^ne ^"'eifet 90?arr'§ geobor, öon bem

mir beffen i^xau \o biet ergätilt unb ge|prpd)en £)ot. 3^ erfenne

Sie narf) ber mir gemorbenen ©c^ilberung unb bitte ©ie, mir ju

erlauben, ba§ iä) (Sie auf 3£)rem Sluigange begleite. Set) bin

§ermann U^be unb St)nen nid^t gonj unbefannt, mie id) f)offe."

^rau 3)?arr tiatte mir me^rfad^ über i^u gcjd)rieben unb i<i)

einige feiner Sluffä^e gelefen. 9J?it ^ßergnügen na^m id^ feine S5e*

gleitung an unb mir t)atten faum t)unbert (Sc[)ritte in ber f(^attigen

®ammt{)or=^9mee get[)an, al§ mir un§ aud^ bereits in ein ^öd^ft

leb^afteg unb angietienbcS ®efprä(^ öermicEelt fat)cn.

^ermann Ut)be, eine angenet)me unb gefällige ©rfd^einung

mit ebkn ©efid^tg^ügen unb bunflen geiftfprüt)enben klugen, mar eine

lebhaft erregte, fd^mung^afte «Seele. (£r t)atte in feinem SBefen

noc§ ettoaS öom flotten, burfd^ifofen ©tubenten, aber babei jugleid^

eine Eingabe unb SBärme für bie Äunft unb namentlid^ für ta^

Zijcattv, bie bon grabeju ^inrei§enber unb günbenber 2Btr!ung

iraren. 9Bir maren nad^ äe£)n SKinuten ber Unterhaltung, aU
t)ätten mir feit Satiren im innigften unb öertrauteften 3Ser!et)re ge=

ftanben. ©r fc^üttete fein gon§eg ^erg üor mir aug mit ollen

feinen ^piänen unb SBünfd^en. ®r mar bis bal^in jiemlid^ auf

fidE) felbft ongemiefen gemefen, in freublofer 3unggefeEenmirt^fct)aft,

arm, öom SBerbienft fetner gelber lebenb. Se^t follte er in ben

©c^oofe einer begüterten, einflußreichen gamilie, in geregelte, glüdE=

lid^e ^ßer'^ältniffe unb in ben SÖunb mit einem meiblic§en SSefen

treten, ba§ it)m mit feiner Siebe nid^t nur eine feiten geiftigc

Uebereinftimmung, fonbcrn aud^ hk SluSftc^t auf eine forgenfreie,

Qu§fd)Iie6It(^ ber Siteratur unb ^nft getotbmete 3iiJw"ft eröffnete.

3d^ ^aht nie einen äRenfd^en fennen gelernt, ber fid^ in einem

3uftanbe fo öölliger ßuf^ieben^eit unb ©onlbarfeit mit feinem

tr.j,ät3^j^ii^*S^iiBk3uiääi^^^iji,;tM.iiä^
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©efc^ide befonb ttjte ^ermann llf)be bomalö. SBenn je irgenb

jemanb, tote eg im SSoIfSmunbe t)ei^t, ben ^immel üoUet OeiQcit

faf), )o lüar ta^ ju jener ^tit bei i^m ber gaK. (£r jaud^jte

unb jubelte im toasten (Sinne be§ SBorteS. 3Sa8 mollte er ntd§t

3ltle§ j(^cijfen unb unternehmen, anbal)nen unb förbem, ju «Stanbe

bringen unb burc^fü^ren! ©§ tüor ergö^Iicf), if)n feine Suftf(t)Iöffer

bauen §u t)ören, bie aEe nur ben einen ^toed Ratten : ber beutfc^cn

Siterotur unb Äunft jum (Sd^aupla^ unb ^^empel ber reinften ©e*

tf)ättgung gu bienen.

(Seit biefer erften ^Begegnung bin id^ mit ^ermann Ut)be bis

an fein leiber fo früt)äeitigeä (Snbe in geiftiger SBerü^rung geblieben.

2)ie nac^folgenbe 3lu§tt)at)I üon ©riefen an mid^ mag bag belegen

unb äugleid) einen (Sinblid in feinen (5t)arafter unb fein berteglic^eS,

immer raftlog ftrebfameg unb nac^ äufögenber Sefc^äftigung

fudjenbeg SJiaturcQ erfc^Ue^en- (£r I)atte fein Stuge überall, unb

nirgenbg tam ein Äunftereignife ober eine ^nfterfd)einung in (Sic^t,

bem ober ber er nii^t aud^ fofort feine 5lufmerffamfeit äugemenbet

^ätte. (£§ njar, alg ujenn er af)nte, ha^ fein 2eben§tt)eg nur hirj

fein ttjürbe unb ba^ er jic^ baran galten müfete, um ctmaö ju be=

fcf)icfen. (£r arbeitete unauSgefe^t unb ,^utt)eilen in beängftigenber

§aft. @r mu^te immer etma§ ju fammeln, 5ufammen§ufteIIen, §u

orbnen t)aben. (Sr mar ein burc^auö ejpebitiöer Äopf unb toer

gemeint Ijatte, er merbe nad) feiner 3Ser^eirat{)ung unb bemittelt

gemorben, tk §änbe in ben @d)00^ legen unb augftf|lie|tid^ an

bie ©rftarfung feiner @efunbf)eit unb fein leiblid^eö §eil benfen,

ber ijaüc fiel) grünblicl) in i^m geirrt. Äaum üert)eiratl)et unb

glücfüd) auf fi^ felbft geftellt, mar fein (Srfteä, fic^ näc^ einem

neuen SBo[)nort umsufetien, ber i^m einen momöglid^ erweiterten

3Birfnnggfret§ bot. (£r bacf)te an «Stuttgart, Seipjig unb SBeimar.

lieber Stuttgart f^rieb er an miä) unb fein (Sd^reiben ift ju begeid^*

nenb für i^n, atg bafe i^ mic^ entfd^liefeen fönnte, eS md£)t menigfteng

augsugömeife ^ier einzufügen. @g ^ei^t barin unter Slnberem:

Hamburg, 8. Slpril.

3df) benfe an bret Orte: an Stuttgart, Seipäig unb SBeimar.

3uerft nad^ St)nen merfe ic^ meine Slngel^afen auS. SBir

^aben -- nef)men Sie bieö nid^t al§> 3lrrogan§ üon mir, obwohl

fte eg öieUeic^t ift — fo öiel Serü^runggpunfte, ba§ ic^ 3l)nen

öon ^erjen gern jurufe:

....^...aiäiKiatia.-.
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„®i(3^ ertoä^r id^ ^umSc^rer, jum grcuitb — !" loofern ©ie

mir — nid^t bte gonje §attb, benit bte broud^e id§ gor tttd^t!

— nur einen Keinen ginger, nur einen falben Keinen iJingcr

reid^en fönnten unb njoUten. --

Sft e« benfbor, bo§ iii) mid^ — toenn toir noc^ ©tuttgort

5Ögen — in irgenb ein fefteg SSerpltni^ jum 3:^cater fe^te? «IS

»aS @ie tooUen: al8 ©efretör, eine §lrt öon Dramaturg — mit

fo oiel,- mit fo tocnig ®e§alt <öie tooHen. S)a^er bie ©etonung

be8 JReid^ttiumg meiner grou. SBenn id§ ca. 1200 3^ater bogu

Derbiene, fo fönnen ujir briKonteft leben — toie leidet mad^e id^

mir mit ber ^Jeber 600, 800 jufammen — !önnen ©ie mid^ nid^t

all irgenb ttaS gebraud^en? — 3d§ nel^me mit einer (5t)oriftengage

fürlieb! S)ag ®elb fpielt gar leine 9ioIIe.

3^ toei^ nid^t, tok totit ©ie fouberön mit ©ngagementgs

abfd^Iüffen finb. 3d§ badete frül^er, ©ie toären Sutenbont; nun

I)Q6en ©ie nod^ einen „Soöalier loie anbere ßaöaliere." Slug«

fommen würben mir, glaube id§, brillant. 3(^ fönnte ber begeifterte

9?^a^)fobe beS ^fjeaterö fein, ©türfe in ber ^effe öorbereitenb

einfüfiren, aufgeführte too^lmollenb befpred^en (in unb au^er^alb

Stuttgarts) ^- furj, fönnte getoife @ute§ tttirfen unb — ptte

e^rIidE)en SBillen, 9JiefenIuft unb aud§ gett)i§ Begabung baju. ©ie

laben ja S)ramaturgifd|e§ öon mir gelefen. 2Reine öelefen^eit unb

tenntni^ bon taufenb 5)ingen ift gro§. S)a§ gel)lenbe lie^e fid|

lernen, irgenb öjeld^e peinigenbe ©orge ift nid^t ben!bar. Unb toelt^

Iierrlid^er Umgang jwifd^en un§. S)od^ bte§ ift @goi§mu8; ©ie

roürben ja bod§ ber ©ebenbe, id^ ber @m^}fangenbe fein. Unb —
ic| föme für eine (S^oriftengage!

3d| njürbe arbeiten, toag, unb mie biet ©ie mir auftrügen.

ISrmübung fenne iä) nur ta, too baS ^erg nid^t hti ber ©ad^e ift;

aber ba§ Rotten ©ie nid^t ^u fürd^ten. Ueberlegen ©ie fid^'S —
ic| fann ja bie SSerl^ältniffe bort abfolut nid^t beurtl^eilen. Sd^

badete juerft on ©ie: ift eS ein fd^öner SBal^n, bann bleibt unfere

^erjUc^feit natürlid^ unberänbert bk alte. 9Keinen ®octor toürbc

id§ au^ nod| bor^er mad^en : e§ ift bod§ gonj gut.

'Slaäi liefen in^altfcf)n)eren Etilen nur hirj nod§ ber ^inmeis,

ba§ id| ^e^ting S^nen (bergt, te^te ^v. — erfte CluartalSnummer

— ber S. 3. SBeber'fc^en SHuftrirten ßeitung) einen ©ebanfen

flefto^ten tjobe auS S^rem Briefe; aber er gefiel mir fo gut!

Se(I, 3rit unk aßenf^m L 19
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S^r „ßttcraturleben" fannte id^ längft! — ^obe eS felbft

antiquartfd^ ctftanben; bin ein 95t8c!§en ©ammlcr, f)abt namentltd^

einige famofe Sfflanbiana; Sfflanbä ©tammbud^ ift in meinem

S9efi|! — Sendben «Sie mirf) nur borum!

9Kit bem j£f)eater t)ter bleibt'S etoig nur falber Äram; baS

©tobtttieater ift gan^ öeroltet : SKofd^inerien flapprig, ^eforationen

fd^tec^t, ^uidl^iii^i^o"^ id^mu^ig ic. —
lieber Saube — SBort für SSort meine Sbee! — Unb.mofür

id^ ©ie füffen fönnte: S^re SBärme für %xi^ ©dritter! Seben

10. S'ioöbr. fo lange id^ bie geber fü^re, t)abe id^ irgenbmo irgenb

ettoaS über il^n brudEen laffen: am 10. Stoöcmber 1870 fogar am

ÄriegSfdE)au))la^e 2>ä)iUtv al8 §ero8 beS einigen SSaterlanbeg ge-

priefen. 2ßer (5cE)iUer nid^t Hebt, t)at fein ^erg, !ein ©efü^I in

ber 93ruft; Seffing ebenfo!

Slntttjorten (Sie hittt bolb, faEe id^ hü S^nen ab (ac^, id^

fürd^te eS faft, eä toäre ^u fd^ön! fo too^l tt)ill mir ba§ ®IüdE nid^t!)

fo get)e ic^ nad^ S33eimar, eä ift bod^ anbere Suft bort!

SÖSie immer t)er§lic[) 3t)r getreuer

Ut)be.

5)iefeö ©d^retben giebt Ut)be ganj unb gar wie er getoefen ift,

im (Sturm unb orange feiner @m|)finbung, üoH @ntt)ufiaämuö

für ha^ XI)eater unb einen Söeruf, ber mit biefem jufammen^ing,

lüftern nad^ Slrbeit, Äampf unb nu^bringenben (Stubium, bereit ber

<Sacf)e unb mir ju bienen, meti er fie bei mir in reinen ^önbcn

tou^te.

Sin ßufammenttjirfen mit i^m toäre fidler erfprie^tid^ getoefen!

Slber in (Stuttgart toar e§ unmögüd^. 2Kir fe£)(ten aud^ bie

bef(i)eibenften ÜJJittel für feine 5lnfteIIung unb ^ätte id^ biefe gef)obt,

felbft bann toäre feine Berufung f)ierl)er nid^t am ^la|e getoefen.

SBa§ toürbe hk fd^toäbifd^e treffe p einer foldjen gefagt l^aben?

©ie t)ielt mir fd^on bei jeber ©elegenl^eit ÜJiori| ötandEartö öor,

jenen befc^eibenen §iftorien? unb ^ferbemater, ber au§ eigenem

eintriebe unb lebiglid^ in 9{üdEfict)t feiner ©efunb^eit üon S)üffelborf

nad^ Stuttgart überfiebette unb §utoeilen ein paar lur^e unb nüd^*

teme SSorte über baä ^oft^eater unb meine Slbfid^ten unb 93e*

ftrebungen in bie 3eitungen bringt. SBeld£)en ßärm toürbe ber mir

feinblid)e Xt)eil biefer fd^toöbifd^en ^ßreffe erhoben l)aben, toenn i^

mir ptte einfatten laffen, mir in ^ermann U^be einen literarifd^en
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unb bramaturgifd^en Parteigänger anpftdlcn? ©d^oit ber ®d)aitfc

an eine fold^e Slnftettung mujste nttr <öd^recf einflößen.

3d^ tl^cUte Ul^bc foglci^ meine Siebenten mit, unb et ging,

biefc njürbigenb, bann nad^ SBeimor, too er mel^rcrc Saläre hlkh,

bis i^n fein immer beftimmter ouftretenbeS unb mel^r unb me'^

löeforgni§ erregenbcS Sruftleiben nad^ ber füblid^en ©d^toetj, bor-

netimlic^ nad^ SSe^tauj=@^ißon trieb, tuo er im fünf unb breifeigften

SebenSja^re mitten in literarifd^en Slrbeiten, ©nttoürfen unb planen

langfam bal^in gefiec^t ift.

SRöge ha^ e^renbe STnbenfen il^m »erben, baS er öerbient unb

feine eigenen l^ter mitget^eilten 95riefe ein toemg boju beitragen,

€§ »a^ p erhalten.

@ie lauten:

Hamburg, ben 24. Sanuar 1872.

(160. ©ebuttstog griebr. b. ®r.)

^od^öerel^rtefter ^err §ofrat^!

SBeld^e gro^e, innige greube l^aben (Sie mir burd^ bai toa«

unb baburd^ toie (Sie e8 mir geanttoortet l^aben, bereitet. SBärc

ic^ bem ßuge meineö ^erjenS gefolgt, fo ^ätte id^ S^nen fofort

ein ©d^reiben öon bit^ljrambifd^em Sc^tounge gefenbet 5lIIein,

tüaS ptten Sie tooHen mit bem jugenblid^ fd^toärmertfd^en @nt^u*

fiaSmuS anfangen? Sdö überlegte mir, ba§ Sie mel^r ju t^un §aben,

als bergleid^en entgegen §u nef)men, unb befd^to^, gu toarten, bi^

id§ S^nen ba^ praftifc^e 9?efultat unferer erften ßorrefponbenj

pgleid^ mit öorlegen fonnte. S)ie§ erfolgt nun mit meinem Slrtild

über „(Sara (Sampfon". ®ie SBa^rl^eit ju geftel^en, ift Ts^v SSrief

mit ba§> Sntereffantefte baran, unb id^ f)aht St)nen ütel, öiel gu

bonten. S38ie id^ ben Sluffa^, ber toegen beS fo fel^r beliebten

„9JaummangelS" erft l^eute in unferem ^uilleton beginnt, überlefe,

ftnbe id^ fd^on je^t 3Jiand^e§ brin, toaS iä^ lieber anberS l^ätte.

SSenn i^ Sie atfo bitte, mir, menn e§ S^nen hzi aW S^ren (Sorgen

irgenb möglich ift, 3t)re SÄeinung über hk <Sfi§je p fd^reiben, fo

biirfen ©ie toirflid^ fo aufrichtig, fo fd^arf fein, al8 ber ©egenftanb

erforbert. Sc^ möd^te ©ie bire!t um %ahtl bitten, benn nur ber

beletirt. SBie foU ein 26iä^riger SKenfd^ öortoörtS fommen, toenn

feine ^til i^m feine ^etiler geigt! SBie gefagt, ha§> ^lUeS nur,

fotoeit eS S^re ßeit erlaubt, fotoeit S^r Sntereffe burd^ bieSlrbett

be§rt). beren ©egenftanb angeregt unb betl^eitigt ift. Sn le^ter

19*
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Snfianj l^abe td^ ja nur gefamntelt; aber ob td^ mit ben mtd ben

3uyainmcnftc[Iungcn cntfItcBenbcn ©d^tüffen immer SRcd^t l^abc,

ba8 fiet)t ein frcmbcS Sluge am ollercrftcn. Um ®ie, in gcmiffcm

©iitne jur SKilbc ju bctoegen, erinnere i^ baran, ba% ber STuffo^

mitten unter literarifd^er §oljf)adEerci entftanb. ^Joju 'red^ne id^

Äritilen über italienifd^c ÄIing*fIangopem, mifcroble 5^cnoriften,

fd^Ie^te ^rimobonnen, @mpfet)lungen unb ?lnpreifungen bon Senc*

fijcn — ungered^net bie Söüd^erfd^artefen, bic einlaufen.

©in ^ödtift ernfter ^unft in 3t)tem ©riefe mar für mic^ bic

iRotij, bafe in Stuttgart bie ^reffe für ©ie gar nid^t« t^uc. 5)a8

ift nun freilid^ flöglid^. 3d^ bin nichts weniger atS ein ©d^ttjörmer

für bie heutigen beutfd^en Xtjeatersuftönbc, aber toie man 3^r 3n*

ftitut ignoriren fann — haS> begreife ein Slnbeter. 3l6gejet)en baüon,

bofe man Sfperimcnte, mie (Sic j. S9. mit „<Saro ©ampjon" machen,

ganj befonberg ju introbuciren, fritifc^ ju förbern bie ^flid^t

f^at !J)oppeIt unbegreiflid^ alfo bic 3;f)eiInat)mIofigfeit gegenüber

3^rer Seitung, »eld^c (nct)men ©ie bieg ja für feine fd^meid^cl^afte

Söcnbung, welche mir biplomatifirenbc 9lrttgfeit ablodEt!) boc^ unfere

Slufmerffamfeit I)icr im ^iorbcn auf fid^ gie^t. 3Wan fann fid^ biefe

Äälte nur erflörcn, inbem man fie auf bie leiber unter ben beufd^en

Sournaliften graffirenbe Sgnoranj jurüdffü^rt. Slic^t, alä ob id^

j. iö. meinem SBiffen ^ier inbireft burd^ biefeö SBort eine ßobrebc

polten njoHte — aUeS SBiffen ift ©türfmerf — , aber ein biöd^en

befümmert tjaben mufe man fid^ bod^ um bie <S)a6^(. SBäre nid^t

ouf einem Umwege, über Hamburg, etwa j^u erreid^en, waS bireft

nid^t ju marf)en ift? 3ebe ^orrefponbenj auS ©tuttgart au§ guter

^ber, ift Don mir fo gut alö aufgenommen, toenn freilid^ unfcrc

eigentpmlid^en 5Berf)äItniffe mir pofttiö ocrbieten, irgenb tocIi^eS

Honorar bafür in tluöfic^t ju ftellen. §ier finb bie (^renjen meiner

3Rac^t — aber foßte fidE) benn 9liemanb finben, ber für eine gute

©oc^c um 3^rer felbft SOSiUen mirfte?

3>d^ fd^reibe über bicS SlUe^ fe^r offen, benn baö ift mcrf-

toürbig, iä) t)abe ein gro^eö SSertrauen ju S^nen unb fann aud^

too^I bcä^alb offener fein, weil ic^ fojufagcn ju bem üerfloffcncn

journaliftifd^cn ÄoUegen fpred^c. ©ie recurriren oujscrbcm auf ben

guten geller, unb gewife übertragen ©ie gern unb teilet ein ^äf»

f^cn 3^re8 SBo^IwoUeng für ben ©eligen auf ben, welcher no(^

il^ ben %Uton einnimmt. @in gutes ^^eil meiner — barf id^'3
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^ogen? — ^ctjlid^fett, bte mid^ in ©cbanfen an @te anttjonbelt,

liegt übrigend in ber ganzen Slrt unb SBeife S^teS fBvdmi
begrünbet. Saubc 5. S5., fo fe^r i(^ i^n biä ju einem getoiffat

Orobe f^ä^c, ttJÜrbe mir bie glcid^c SBdrmc nid^t cin^öfeen. ©te

füllen, toa§ td§ fagen toitt, beffer, qIS id^'g auSbrüdcn fönntc.

NB. @ie fcnnen unstoeifcl^aft Saubeä „9lorbbeutfd§c8 2:^atcr.''

^^ ^obe eine lange ^tif bed 8ud^d gegeben, bie td^ Sinnen bo(^

fd^idEcn toill, öieUcid^t finben ©ie einen SKomcnt ^dt bafur.

3Kit nod^maligem S>anf 3^r tteu ergebener

^ermann Ul^bc.

Hamburg, 7. SRörj 72.

^oc^oerc^rteftcr ^err ^ofratl^!

gür toeld^en ©d^lingel muffen ©ie mid^ tialten, ba§ i^ auf

foId^enfSJrief, tote @ic mir gcf^rieben, nid^t in äu^erftcr @ile

geanttoortet l^obe! Slber ein flüd^tigeS Siöet mag id) Sinnen nid^t

fd^iden, unb ju einem rcd^tfd^affenen 93riefe ift ni^t immer

3eit — 2öa§ ^abc id^ gearbeitet! ©eine§ ^Jlei^eS barf fid^ Seber*

mann rül^mcn, unb grau ©lifabetl^ (9Warr), bie ^errli^e, SSor«

trefflid^e, toirb 3§nen getoi^ beftötigcn, Dafe id^ fleißig bin.

^üt <S>a6itl 3mmertoäl^renb i)abt x6) mid^ mit S^nen befc^äftigt

unb beule oft an @ie; toie ein ^amftcr \)aht id) für ©ie gefammelt,

toaö ©tc behalten fönnen nad^ ber Scctüre; — ganje Slummcm
tonnte id^ nid^t fd^idEen, ptte id^ 3^nen ntd^t eüentuell bie SBctt*

laufigfeit einer Sflüdfenbung machen tooHen: — eine ^vmmtt ber

Rettung toirb oon ber (gjpebition für ettoaö fo Äoftbareö gefallen,

bo^ fie fe:^r geizig bamit ift; id^ fu^re bieS aU @ntfd^ulbigung on,

tio.^ 16) fo unanftönbig fein mu^, S^nen öon ber Sefpred^ung beg

Saubefd^en SfJorbbeutfd^en 2]^eater8 einen gemeinen ^bHatf^ ju

jd^idEen, allein ein ©d^elm giebt me^r toie er l^at.

SBa§ l^aben ©ie §u bem (£rfoIg ber „©ara ©am|)fon' in

Bresben gejagt? SBie ftel^en toir ha? ©tatt bafe nun SD^auricc

ta^ <^tüd giebt - läfet er — lachen ©te nic^t — ^übner jum

SSenefiä (fd^recflid^e Settelei) ben ^amlet fpielen. ®a §ört bod^

am 6nbc SltteS ouf — biefc braöcn äßimcn mittelmö^igftcr @ottung

fid^ an ©^afefpeare oerfünbigen ju fe^en, „©ara ©." ober „@m.

®alotti" ^at ©inn — baä finb eonöerfationäfturfe unb bie ge^
pr «Rot^ auf bem 5:^. Zi). aber ^amlet? — SBer laä^t ba! —
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SKorgen fd^idc idö 3§nen ^jcr Sanb meine Slrtifel über

„@mtlte ©alotti" — tc^ ^offe auf gütige Äritif unb glaube, bic

t>on 3f)ncn mit ffitäit gerügten %ti)ltt bc8 föffa^S über „@ara
©." öermtcben ju ^abcn, überhaupt fefir hirj getoefcn p fein;

aUeö neue 2)aten. — ©elbft S)anäel !^at fie nid^t. Unb nun bic

Söitte: ift e§ S^nen nid^t möglid^, eine furje SRotiä hierüber (toeil

e8 bod^ lauter unbefannte 2)aten finb!) in ©ottfd^aß'g „Sölätter

für Iiterarifd|e Untcr^anblungen" ^u fd^muggeln? NB. SBenn eg

3:^nen nid^t pa^t, fo alterirt bog natürlidE) meine ©efü^Ie für @ie

um fein 93i8d^cn!

3d^ märe auf bieje Sbee nid^t ge!ommen, fä^e iä) (Sie nid^t

unter ben SKitarbeitem ber „S9I. f. 6. U." — S)ort ^aben ©ie

(NB. fc^r liebenSUJÜrbig! «Sie muffen ein fe^r fünfter unb nad§fi(^*

tiger Wann fein!) SBoIäogen'g Bearbeitung beö „SBallenftein"

befproc^en. Dh 3t)nen hk anliegenb öon mir überfenbete S5ear=

beitung ouö bem Sa^re 1802 ganj nad^ ben Sbeen, bie SBoIäogen

geleitet ^aben, angefertigt, befannt ift, gef)t aug ber Äritif nic^t

^eröor; id^ fenbe 3t)nen alfo hk Srofd^üre mit, erfuc^e aber, fie

mir gelegentlid) »ieber juäufteHen. —
©eftern Slbenb {)abe id^ grl SKarianne SBinter, bie näc^ftenS

äu S^uen get)t, fennen gelernt : ein d^armanteS ©efc^öpf, gar feine

Äomöbiantin, too^Iergogen. Cosa rara bei ben p. t. SSü^nen*

mitgliebern, bie ic^ mir aud^ frampff)aftigft öom §alfe l)alte. Unter

9?. fetter toaren biefe Settelüifiten gu einer Kalamität angemad^fen

— ettoaö graffiren fie nod^, aber meine ©pröbigfeit f^eud^t öielc

jurüdE, fc^on e^e fie meiner (SdEimeße (mo ifjuen fein «Salöe toinft)

naiven! —
3d^ fd^reibe S^nen 3lUeg burd^einanber, mie eg mir beifäHt;

für toag für einen fonfufen äWenfd^en toerben Sie mid^ polten! —
Slber id^ ^offe einmal @elegenf)eit ju finben, (Sie öom ©egent^eil

ju überzeugen : biel nad^benfen, über bag toag id§ S^nen fd^reiben

toill, fann id^ ntd^t erft; id^ iäf)k auf S^re SfJa^fid^t. «Sie finb mir,

burc^ ©riefe unb Sirabition, toie ein fjerjtid^er ^eunb

!

SSSag id) gu fämpfen, mand^mal aud^ ju leiben ^abe, baburd^

bo^ id^ mit einer gemifeen ftubentifd^en, übermüt§igen Sugenblid^feit

|icr mit gleid^en ^^üfeen in bie Slrena gefprungen bin — fpomflirrenb,

fäbelraffclnb, menn (Sie tooUen — ift arg. SKein lieber, trefflid^er

ÄoHege, Dr. ©d^äffer, total bag ©egent^cil oon mir; bic übrige

< ..
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«ßrcffe, ol^ne^in öoH ®aüz auf bie l^erüorragenbe ^ofttion ber

„^amb. SRod^rtd^ten"; mein getteBter ß^ef, Dr. ^artme^er, ein Sin*

ganger ber ^fteorie, bo^ „©labigo" ufto. öeraltet fei, bafe e§ nur

für wenig Sefer Sntereffe l^aBe, wenn man hk „alten ©d^inlen''

auf ber ©tobtbibliot^ef burd^ftöbere, ha^ un§ „(gntitie ©alotti" unb

beffen Slufnal^me l^ier üor 100 Satiren gar nid&tS anginge ic, bo^

9t£te8 gu einge^enb fei, tr»a§ tc| ba gef(^rieben, toa§ mid^ SlHeg

natürlid^ bann unb wann. §um S)tplomatiftren uiib §um

Umfd^iffen ber ^emmniffe ätpingt — aber meine ®runbfä|e unb

Slnfd^auungen nid^t erfd^üttern !ann. Unb ein Srief mie St)r le^ter

f)errli(^er ftü|t mid^ in meinen rebtid^en, ernften (Sntfd^lüffen. —
S)ieÄritif über „ßlaöigo" (ic^ empfel^Ie fte Sörer Seetüre) ^atte ba§

allerf)öd§fte SJJi^faHen be§ geliebten @^efö {bk§> natürlid§ ganj unter

un§), ber ber befte, liebengtoürbigfte unb Ijerglid^fte äJJenfdE) unter

®otte§ ©onne ift, ber fidC] aber jeglid^er @ntjc^ieben§eit abgeneigt

jeigt. SSieHeic^t ^at er red§t unb meine Seife fü^rt üietteic^t §ur

@infeitigfeit ; unter allen Umftänben ^abt i^ i^n lieb, er f(^ä|t mid^

toie id) glaube, borf) unb fo merben mir gut mit einanber fertig.

Sarin freiließ ^at er rec^t: moEte ic^ über'§ ©tabt* unb 2;^alia=

X^eater fdireiben, mie man müfetc — bie §erren fönnten i^re

SBube ntir §ufc^lie§en.

dtroaSi SammerüüttereS mie je^t hk^ %t}.'%\). ift nid^t §u

benfen. §eruntergefommene ©röfeen, fogar ha^ (Snfemble la^m,

mott; ba^ geiftige ^rincip in ber Seitung 9^uU, ^^riöolitäten, S)emi=

monbefomöbte, faft nur ^arifer S'Jad^merfe, geile unb §otige ©tüde
— grä§lid^!! Äeine SRegie, SlUeg mangelhaft, ber «Sdbatten öon

e^ebem. —
Unb ba& ©tabtt^eater?? — S^e eö nic^t auf ©tabtfoften

übernommen ift — fein §eit ! ! UeberaH brennen hk alten Suben

ab, nur ber f^önblid^e (obmo^l inmenbig nid§t üble) Saften ^ier

nid^t. ^ie SKafd^inerie Happrtg, bie 2)e!orationen fd^äbig, ber

3«fd^auerroum fd^mierig, hk ^arquetloge unbequem, ber gupoben
mit gefpaltenen 5)telen, haS» Ord^efter ju Hein — unb hk Äunft?

„ge^t nad^ SSrot!'' ©d^mad^öoÜ. ^errmann ift getoife ein guter

S3u^fü^rer, bie .tunft" ift i^m SBurft. SBag ift i^m ^efubaü

5)a§ borf man natürlid^ nid^t brudEen laffen, benn öor oHen fingen

mufe ä tout prix ha^ %^alia erft einmal bonferottloS burd^ ben

SSinter; ba§ bilbct bann ein ^unbamcnt, ouf bem fid|§ meiter
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bauen laffcn muß. — 3a, ©ic l^ter! gcobor SBe^l ©c^röbcr'g

S^iac^folger unb ^ermann U^be ber geuiUetontft beg leitenben Slatte«!

2Bir öetbe riffen ä[tt)etifc^ Säume au8 ber ®rbe; bte Heine 9Wufter=

büt)ne in ber SBeftentafd^e, furje Slnleitung für 3n[titute, bie eS

toerben njoHen, aber aiS) — „fie bleiben Xraum," biefe fd^önen

träume!! S33ag mürbe ici) 3f)nen tk äKenfd^en in bie öube peitfd^en

— mit ber ©emalt mü^te baS Xl^eater befud^t fein, e8 wäre ^errli^!

5lber unter bem 2irudE biefeS Äontrafteg mit ^erm (Slomon ift eS

freilid) nic|t §u mai^en. —
(Sineg ^abe i^ hoä) jc!^on burd^gefe|t, mag nod^ üor ^alb==

jät)riger grift unmöglid^ getoefen märe: in ben ^t)iI§armonif(^en

Äonjerten fpielen fie je^t, bie nod^ öor Shirjem per^orreScirten

SBagner, SBerlioä, Sifgi unb ©enoffen. gür biefe SJfenfd^en ^örte

big bal)in bie SKufif hti ^a6) unb §änbel fo jiemlic^ auf, aUenfaUS

nod^ einen „gemiffen" Seet^oüen tie§ man gelten, mais voila tout.

!Dod^ i(j§ bebenfe nic^t S^re Qtit, id^ toerbe jur gefd^mö^igen

Alfter. SSerjeifien ©ie e§ mir; ®ott, menn man fi(^ bo^ einmal

grünbli^ augfpred^en fönnte ; nun f)offejitIic^ ift aufgefd^oben nid^t

aufgehoben! —
9^un nochmals ^arbon für bie anfpeienbe Unart meineö langen

@(^metgen§ (8 Xage mar iä) aud^ franf!) unb laffen ©ie mid^

nennen 3t)ren t)erglid^ ergebenen

U^be.

SQSeimar, 1. Ttai 1873.

SSeret)rtefter ^err!

„Sang lang, ift'g ^er", bafe id) öon S^nen nid^tä bireft üer-

nommen, obmo^I iä) üiel an @ie gebadet, üiel öon Seinen gef^jrod^en

^abe unb aud^ etli^e Wak entftf)Ioffen mar, mit SSergnügen bie

geber ^u ergreifen, um mit S^nen ju plaubern. — 3d^ mürbe mit

3^nen oEe ^üt)Iung oerloren t)aben, \)ätk nid^t biömeilen ber S.

Äorrefponbent ber „Hamburger 9'ia(^ridE)ten" aug (Stuttgart über ©ie

berid^tet — „auS guter Duelle!" — @o erful)r id^ benn, ba§ @ie

leben, gefunb finb unb t^un, mag mir alle muffen, menn mir nic^t

aud^ unter bie ©ojialbemofraten ge^en unb ftrifen motten: @ie

orbeiten! ®ag fann man befanntlicf) nid^t öon Sebem fagen!

(Sie tl^un e§ ^offentlid^ unter lörperlic^er ©efunb^eit, fotoie

unter günftigen SSerpttniffen im (Sd^oofee ä^rer lieben gamilie!

iA/-
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V;r
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Stele ®rü§e auf alle ^Uc on ©emo^Itn unb @o^n; meine beffcrc

^älfte \6ßt%i ftc^ bicfen' ©rüfeen roärrnftcn« an.

2)enn — me voila marid! — %m 28. ?luguft ü. 3- gefc^a^

ber @(^ritt m ber @t. ^etrifitc^e ju Hamburg, 14 Xage fpätcr

jogcn toit al8 ^ett unb ^x. Dr. — 5)octoT — ! l^ier ein, blieben

big 93Wtte ©ecember unb gingen bann h\^ öot 14 2!agen wiebet

tuod^enlang nad^ Hamburg, xoo mt a^en unb tran!en unb eS un§

öjo^l fein tiefen!

S^iun toieber l^ier, ift eö mein ^err 95erleger 2)undEer»§umbIot,

ber burc^ einen SBinf mit bem ßaunpfa^I ben lang gehegten 2Sunfd§

jur %\iai toerben Iö|t — id^ greife mit SSergnügen jur ^ber!

0iämlid^ bic neue Stuögobe öon 2;oepfer'§ SBerfen. „5)ie§ Äinb,

fein (Sngel ift fo rein! ^a^t'i ßurcr §ulb en^jfo^Ien fein!" Sn

Stirer 3fa^en (Sigenfd^aft, alg Slutor, SJü^nenleiter unb firittfer,

lege i^ S^nen, befter §err unb greunb, W ©bition ernft^aft an'S

^erj. (Sie erinnern fid^ öielleici^t unfereS (Sefpräd§§ barüber,

roeI(^eS öjtr, mit toürbeöoK abgemeffnem ©d^ritte umwanbelnb einft

beg ©raö^edS 9Junb, in Hamburg fül)rten; id^ toar(unb bin) ber

Slnfic^t, ba^ eineS ober bog anbere biefer ©tüdEe entfd)ieben ämtfc^en-

burd^ nod^ ju geben ift, namentUd^ „Sncognito", „ßa§t mtc^

lefen", „S)er retd^e 9Kann", „(Sd^ein unb ©ein" unb 'ba^ ^agen=

ftürfd^en. — (Sie fe^en fie fid^ oieUeid^t barauf ^tn an unb ergreifen

Qud§ mit SBergnügen \iit ^^eber, um jur SSerbreitung unb Slufna^me

ber neuen ©bitton beijutragen, benn toieöiel S^r 9lame bei

ber '^ü6^z nü^en mufe, liegt auf ber ^anb. — ^anbelt e§ fi^ um
©egenbienfte, fo toiffen (Sie o^nel^in, bo§ i6) für meine ^^^eunbe ju

jeber (Sd^anbtl^at fö^ig bin —
<SocieI als Opfer bem 9KoIod^, Verleger genannt, — nun

tüieber gu ^erfönlid^Ieiten. — S)a intereffirt unS ^uerft ber ©taub

beriStabt*2;^eateraffairetn§amburg. ©ietoiffenöietteid^t, toie mäd^tig

id§ bafür agitirt |obe, unb, ©otttob, ja nid^t o^ne ©rfotg. SBenn

bie JBürgerfd^aft Sa unb Slmen fprid^t, fo fte^t bie (Sad|e auf ben

Süfeen. 2)aS ift aUerbingg nod^ problematifc^, aber man mu§

hoffen unb i(^ glaube fetbft an einen ©rfotg. 2)ie ^^rage ift nur,

loaä bann? — Siubotf ©ottfc^aH in Seip^ig fprac^ id^ neutic^; er

fragte mic^ natürlid^ fofort über 'Qk (Sad^e auä unb fein Siefrain

»ar: S)a fann ic^ mid^ ja aud^ einmat metben! — @r ift mit

(Senator §a^n oermanbt, maS immerhin eine, loenn auc^ firinc
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St)ance tft. — Slber iDQg meinen (Sie ju bem Slbrcffatcn biefcg

S3riefe§? 9Rir njenigftenö njürbe ^eobor SBet)I reid^Iic^ fo gut

gefallen tote jeber anbete mais — lui meme — ?!

Qu 'en dites vous? —
Steinen ®octor I)abe idj mit ber 3l6t)anblung : „lieber bie

©teUnng ber 9J?ufif in ber 2öiffenfd)aft ber 2leftt)etif" in tiel fertig

gebrad^t, nuc^ bog ©jamen — paffobel rigorosum !— ging nod^ Ietb=

lid^er, atö id) gebad]t; trf) mufete meinen alten Slriftoteleä unb

anbere @(^infen unb <Scf)n)nrten roteber ^eröorfud^en unb bieje el^r*

njürbigcn, längft ücrmoberten Ferren mußten fic^ mir nid^tS bir

nidjt§ au§ ben Süd)erfd^rän!en ^erau§= unb auf'§ 0?eue in meinem

©rf)äbcl bemiit)en unb nun gefaßt mir bie 5lrbeit borf) redEit

gut unb t^ut mo^l!

'äüd) bie £rteg§benfmün§e i)abQ id) ingmifc^cn befommen —
natürlirf) am 9'?id)t=Sombattantenbanbe.

©in 5(uffa^, ber (Sie fidier fef)r intereffirt: „3luö bem

Äomöbiantenleben be§ üorigen Sal)rt)unbert§" mirb üon mir ent^

Ijalten fein im näd)ften 9{aumer'fd)en l)iftorifd)en Xafd^enbud^e

(2B. 9tiel)l). (£§ finb bie§ bie ÜJ?cmoiren jener Caroline Sc^ulje,

meiere burd) it)re (Stäntereien mit ber ^enfel inbirette Urfa^e

mar, t>a% 1767 ta^i 9^ationaltt)eater in Hamburg gegrünbet mürbe

- „gegrünbet" tft hü§i rechte SBort! -- 2)aö fleine S)ing, fo mie

e» gebrudt wirb, ben Jfi^orten nad) gan^ mein ©efd^öpf, ift mir,

Dielleic^t über ©ebü^r, an'g §er§ gemad^fen, aber Icfen Sie e§

bo(^, e§ ift ein ^u mertroürbiger ©inblid in bie alte 3^^^!

2)er größte unb entfd)eibcnbfte Sd^lag aber gefdE)ie^t im Dctober

mit ber (Sbitton öon „Souife Seibier, hk 3J?aIerin, i^r Seben unb

i^re Erinnerungen." !J)er SSerteger ift 3BiIt)eIm ^er^ (öeffer'fd^e

Sudi^anblung) ~ alfo first rate! — ®ie ^eit üon 1786-1830

etmo ift barin anwerft tebenSüoII, noc^ öon ber Seibier felbft

erjäfilt : Srtnnerungen an ®oetI)e unb 2;i)ormaIbfen tk §ülle unb

pUe!
3n Hamburg ^aben mir, meine f^rau unb id§, benn nun aud^

Slid^arb 5E3agner fennen gelernt. Slber Si^ät, fotoie (Sofima finb

bod^ liebenötoürbiger! 2)ie Sad^mann toor aud) mit ba unb ogttirte

für iöa^reut^er 300 2;t)alerfd§eine, auf bie ober bie Hamburger nur

fe^r tt)eilmetfe anbiffen. 5Iud^ bei meiner <Sd§tt»iegermama ogitirte

bie 3ad)mann giemlid^ breifte, aber fie fiel ah. 2)ie (Sd^toeftcr,
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üjelc^e @tc !ennen, wie fie jagte, tft liebcnäöjürbiger alg bie Sad^=

mann felbft, jo feilten eS mir.

^Itcttag öon SSeftbati gaufett il^ren ^omlet ic. je^t ouf ©ort

©c^uläe'g SSorftabtbü^ne — aud^ eine fd^öne Oegenb.

Unb jomtt l^ab' td^ ausgeleert ber SBorte Äßd^er, 6i§ auf t>k

Sitte, mir — aud^ toenn id^ nid^t metir bag Feuilleton rebtgire —
ab unb ^ü hoä) einmal ein SebenSjeid^en in ©eftalt einer ÄorreS*

ponbenj priöatim ju fd^iden, ttjomit t^ bleibe t)erältd^ft ber S^re.

U^be.

SBeimar, 21. ^ai 73.

Sßere^rtefter ^err §ofrat^,

^erjüd^er ©önner unb ^reunb!

3uerft taufenb S)onf für bie Bi^i^S^ i" ©ad^en Xoe|)fer, bte

mid^ begreiflid^er SÖSeife fro^ unb gefpannt mac^t! — ®ann aber

eine ganje 9f{eit)e „tfjotfäd^Iid^er Söerid^tigungen", nämlid^ über S^re

Slnfc^auung ber ©tabtt^eaterfrage in Hamburg.

2llg ic^ im SDe^ember öorigen SQ()re§ ^intam, ftanb bie (^aä^t

fo, ba§ ha§> gange ^^rojett ber ^ftionäre total eingefd^Iafen toav.

S)rei na^e 9Sern)anbte oon mir, bereu einer fogar ©etretär beS

(Jomit6'§ toar, jagten: bie <^aä)t fei gefd^eitert, man fei oerftimmt

über hK Haltung ber ^refje, be§ ^ubtifumS, njoHe jic^ injuriöjen

Slrtifeln ©eitenö ber „SCribüne", be§ „f^rembenblatt" 2C. 2c. nid^t

auSje^en u. j. UJ. SSergebenS berjudt)te ic^ burd^ neuerlict|e Stgita*

tion ba§ total erlojd^ene ^euer mieber angublajen unb ein 4jod^er

3KiHionär, tm i^ j^Jrad^, freute fid^ fogar unoer^oten be§ ^d^tu

terng ber (5ad§e, benn baburd^ feien i^m 5000 ^^Ir., bie er

gejeid^net, nun toieber gurücEgegeben.

S)a !ommt Dr. ^artme^er unb fagt §u mir: ob id£) geneigt

wäre, einen Sobartifel über ^errmann loggulaffen. S)er Sllte —
beffen ißerbtenfte id^ abfotut fef)r gering anfd^lage — ginge fort,

de mortuis nil nisi bene :c. 3d^ fagte be§J)alb §u, toeil id^ biefen

befteHten Slrtifel ganj* anberö gu bre^en beabfid^tigte — in ber

5:^at lieferte id£) ben Sluffa^, toeld^er bann auf mein 93etreiben in

ben (Spred^foat !om, junöd^ft ot)ne iegtid^c ©rtoäl^nung, ja, o^ne

S'iamenSnennung ^errmann'3, benn mir war nur an ber ©ac^e, bem

3;^eater, gelegen. 3!)a8 ober toollte Dr. ^. nid^t — natürltdö unter

ung— er l^otte^ermtann einen freunblid^en 0Jad§ruf jugebat^t, unb—



r^ierJSVä^

— 300 —

tt)ie iö) geneigt lüor, um ben ^reig beS 2)urci^je^cn8 meiner übrigen

Slnfid^tcn ettoaS ju räud)em, fo ttar §. geneigt, um beffmillen eben

meine anbern ^läne ju begünftigen. ©ie totffen, tt)ie bifficil bie

^Qftoren finb, mit benen man bort rennen mufe.

3c^ flicfte olfo in meinen Slrtifel noc!§ bie Semertung ein:

^errmann jei eä gelungen, einzelne gute Äräfte ju engagiren u. f. to.

2)a§ ift ma^r unb meine Ueberjeugung. 3d^ bemieS eS au* ben

glänjenben Offerten, bie ba§ ®roS ber Hamburger 9KitgIieber er^

tialten ^at, bie t^eilö naä) ^annoöer, t^eilS naä) Slmfterbam «.

gerufen tourben. ^k unb nirgenb \)abt id^ gejagt, bie fünftlerifd^cn

^rinjipien ^ermann'8 (ber Slltc f)at gar !ein ®enie!) feien ju

billigen ic. — obttjot)! mid) ^errmann felbft ^eniad^ 4 mal fle^ent*

lief) bat, für it)n aufzutreten.

SDfein 5lrtifel l)atte bie gute ^^o^QC- ^afe i>i^ öffentliche 9Kei*

nung fitf) ber ©ad^e roieber bemäd^tigte ; baö (Somit6 ging in ft^,

tt)at Söu§e unb — ^eute öor 8 Xagen ift in ber Söürgerfd^aft bie

©ewä^rung oon @a^ unb SBaffer, jomie öon 5000 Xtialern

^enftong§ufc[)ufe an baö 2;i)eoter befd)loffen: idi fonn breift jagen,

ta^ mein 5lrtifel ber ©d^neebaH war, ber bie ßamine in'§ 9?olIen

bradjte. ©ie fennen bie SBirfung ber „Jpamb. ^aä)v."

'ahn ©ie miffen audE), mie bie Hamburger finb. 2)afe fic§

3emanb uninterejfirt für ettoaS begeiftere, begreifen biefe ^Q^^^"*

menjd)en nicE)t. Äaum war aljo mein Slrtifel loögelaffen (in mel*

d^em übrigen^ Dfiiemanb bie paar Qtihn über ^errmann bead^tet

^at, jonbem beffen ©d^merpunft ganj wo anberö lag) jo rief man:

„5lt)a, ber miH fic^ jum 2)ireltor jc^reiben — wie weilanb Söwen."

Sofort t)te§ e§ nun, id) unb mein „greunb @todt)aufen" (mittler*

weile finb wir une abjolut frembü) wir wollten ©d^aufpiel unb

Oper leiten — ein 2)uumt)irat ! Sd^ mufete mir nid^täwürbige SBi^e

oon ber „2;ribüne" unb ©enoffen gefaßen laffen — biejen 3)anf

i)atU id^! Seien ©ie frot), befter ^eunb, ba^ man 3^ren 9'iamen

hahti md)t genannt \)at. 2)er don ©toct^aufen oerfd^oH ~ aber

biefe Scute t)aben il)r ^ultier böÜig nu^loö oerpufft, benn jelbft

je|t ift bie ^va%z nad^ bem fünftigen ßeiter fe^r öiel üerfrü^tü!

@rft foU baö ^auö umgebaut, bann joll befd^loffen werben, ob

man überl^aupt in biejem SBinter jpielen !ann ober ob nur gebaut

werben fann — bann Jollen Slr^iteftenfonfurrenjen auggejd^rieben

werben — aljo „nod^ brennt'S ju frü^ unb mad^t hit 'Slaä^bam
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ftultg!" — ScbcS Sntereffe iotrb gefd^toöc^t, loirb je|t fd^on

öffcntltd^ ein Sporne genannt.

S)q|3 i(^ aber priöattm unb gerabe prtöatim fann id) fc^r

öiel t^un! — bringenbft fc^on auf @te J^mgctotefen, barouf

mein ®t)rentoort; an ften ^ätte id^ benn benfen foUen, al8 an ©te?

(SJcrabe ^eraug : id) t)obe fogat an eine 3ufanimenfpannung unferer

3ntereffen gebadet, benn \o toeit ic^ baöon entfernt bin, bie öerant*

»ortlid^e Seitung ju übcmetimen — (bie ^^itungSnotig, bie ©ie

gelefen, ift einfad^ btöbfinnig; „betoerben" fann man fic^ befonntfi^

nid^t um eine ©ad^e, bie big öor 8 ^agen nod^ gar nic^t auf ben

p^en ftanb!) fo fe^r tt>öre id^ j^ur Uebernalime be§ ©efretariatS,

richtiger, bcr S)ramaturgenfteIIe, bereit gegen fijen ©e^alt. ÜReine

6I)anccn al8 ©ireftor gu riSfiren, banad^ bin id^ gar nid^t fituirt.

Slber als redete §anb — ta§> fü^Ie ici^ — !önnte id^ einem el^r*

liefen 3)?enf(^en fe^r nü^Iic^ fein, namentlid^ aud^ mit meiner

ÄenntniJB in ber äWufil.

@ben fe^c id§, liebfter §err, ba^ id^ in beS ^erjenä 5!)rang

einen unenblid^en S3rief georgelt ^aht — nun, ©ie üer^ei^en'S unb

lefen ^offentlid^ meine guten ©efinnungen unb meine, aufrid^tigc

©rgebenijeit für ©ie f)erau§.

S)a id^ nun bod^ 20 Pfennige derauögaben mu§ (meldte d6-

pense!), um biefen ©rief an feine Slbreffe fommen p loffen, fo

lege ii^ bie Äorrefturen gu „Äummerfelb" bei, üerjeil^en ©ie baS

molpropre 2teu§ere ber Söogen, aber ber SiieinbrudE ift nod^ ni(^t

DoHenbet unb fd^cint aud^ nod^ auf fid^ »arten laffen ju mollen,

unb ©ic finb ja au^ lange genug „oom ^anbtoerf" getocfcn, um
fold^e „Äorrefturbogen" §u mürbigen!

Seben ©ie mot)l unb taffen ©ie balb üon fid^ ^ören, bafe

i^ nid^t mieber ju einem fc^merjüdEien „Sift untreu, SBill^elm?"

gejtoungen bin. Unb — oergeffen ©ie ben üon mir neu eingefleibcten

5:oepfer oerfpro^enermaBen nid^t! — SKeine grau Iä§t öiclmals

gtüfeen, bito id^ — ©ema^Iin unb ©öl^nd^en nid^t ju oergeffen!

SSon ^erjen S^r

U^bc.

NB. aber bitte o^nc ben Stitter 2C. ouf bcr Slbreffe; ic^ bin

^einal^e barüber umgefollen!
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Söeimar, 31. S)cccmber 73.

§od)öeref|rtefter unb tDertt)er ^eunb!
SBic atte S^rc ließen Örtcfe, fo ^at mir oud^ ber le^tc öom

3. b. äJ?. aufrid^ttge greubc flemad^t; er enthielt ja aud^ gottlob

nur gute 9'iad^rid^ten. Sßon ung fann ic^ S^nen tieute nur gleite

oermelben: mir get)t eS gan§ tt)ot)I mieber, bie g^au tft munter

unb ha^ Ätnb gebeizt §um btdfen fetten SJfenjc^en — ©Triften

borf i(f) je^t j(^on fagen, benn am 2. SESeil^nad^tgtage tft er auf

bcn S^iamen §ermann getauft.

SJJeugterig bin ic^ bod^, ob benn feine einzige S5üf)nc einmal

ein ältereö ©türf üon Stoepfev mieber ju bringen toagen mag —
namentlich „(Si^ein unb ©ein" ^alte irf) bo^ für lebenöfäftig, ebenfo

ben netten ©d^manf „ßafet midf) tefen." — ®ie neueften SSerliner

©rseugniffe „Sucinbe öom ^t)eater", „(Somteffe §elene" unb tote

bie brauen, üotf bem mürbigen 2;t)aIiatt)eateT in ^ibmed^Slung mit

®oet^e§ t^auft (!) gegebenen SKad^werfe ^ei§en, muffen benn boc^,

ben SBeridjten ^ufolge, rec^t Reiter fein. SGSie lange bieg SBefen

bauern fann, bin id^ nur begierig 5U fef)en — ! Unb bann fd^tm^ft

ber biebere 2)eutfd£)e noc^ mit bem 93ruftton ber Ueberjeugung

ouf bie „üerberbten gransofen!" ©enen ift bod£) bie griootttät

tt)enigften§ natürlich unb fie fteUen fie nod^ gtastög bar, aber im

S)eutfdE)en ift e§ ja gar ein ®rau8 5U fe'^en. ®o(^ — genug

baüon. 90?it bem <Stabt*^t)eater ift e3 ein Sammer — ein ttja^rer

Sammer; ba fie^t man Wieber: mag ift ^irabition, maä guteg

Seifpiel unb loaS eine rü^mlic^e SSergangentjeit? — §atte boc^

ber alte §err ©c^mibt nod^ hi§> anno 40 — ba§ finb nun

34 Sa^re unb nid)t länger! — mirflid^ gemiffen^aft Äomöbic

fpielen laffen, mie au3 feinen ^üdj^xn (bie id£) je|t unter ber

9Kac^e t^ahe) ^erüorge^t. — 3lber — SlHeS umfonft. — ©iefe

^ublifation (hk 9J^emoiren be§ alten ©d^mtbt) toirb @ie, glaube

ic§, aud^ fet)r intereffiren. f^iiv meine „Erinnerungen unb Seben ber

9Kalerin Souife ©eibler" (Serlin, 9B. §er^) ^at mir bie taiferin

(ber ta§> S8ud§ gemibmet ift meil bie ©eibler i^re Qn(!l)mnk\)tttm

toax) eine ^jompöfe SCud^nabel überfanbt. — 2)oc^ nun abieu —
unter Söieber^olung aUfeitiger tierjlic^fter SBünfc^e üon un§ an

©ie ^Ue bleibe id) S^r

aufrid^tig ergebener

Ulibe.
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9Äontreu5, ©d^toetj 18. ÜKot 1874.

spenfton Bon «Port

^oc^bere^rtefter ^err §ofrat|! SBert^eftcr grcunb unb ©önncr!

©ie glauben eS nt^t unb @ie o^nen e§ nid^t, tote aufecr-

orbentttd^ mid^ S§re frcunbltc^en feilen überrofd^t unb erfreut

^aben. Sc^ fürdf|tete mid^ fd^oii auSgelöfd^t auS Syrern freunb=

liefen ®ebad^tnt§ unb gouberte, ben SSerfud^ ^ü toagen, mic^ ttJteber

in ©rtnnerung ju bringen: id^ toürbe i^n ober gan§ fieser unter*

nontmen fjobcn — nun belehren mtc^ S^re lieben Q^ikn, ha^

meine SSorouäfe^ung, erfreulid^er SSeife, falfdf) toor; — taufenb

!5)anf bofür!

Sd^ loiH benn aurf) nid^t lange mit einer 9lüdEantn3ort §aubern!

3lnregenb toie immer toor S^t ißrief; ^ier eine bo^|)eIte Sßo^lt^at,

benn er traf mid^ bereits in ber ©d^toei^, too totr je|t feit ettoa

6 SBod^en I)aufen. SSeimar feigen njir für'§ (Srfte nid^t »ieberf

benn nac^ bem SBotum ber Stergte, unter benen ^roube au§ Serlin,

ben i^ alä SonfiliariuS ^ugejogen, foU id^ biefen ©ommer unb

nädfiften SBinter in ber ©d^toeig refp. Stauen (dießeid^t, fonft

tDteber SKontreuj) jubringen. S3ir ^aben bat)er unfere SKöbel

in eine Heine 9Bo|nung aufeinanber gepadEt, eine @int)üterin

babei gefegt, bie öon un§ inne gef)abtc SBof)nung öermiet^et

unb Ärä^öjinM
,

genannt Stm = Sitten , ben 9?üden geteenbet

— for eöer. ®enn enttoeber, id^ fterbe, bann l^ört bie «Sad^c öon

ielbft auf, ober id^ bleibe leben unb toerbe lieber ööEig gefunb;

bann toiH i^ mid^ nid^t lebenbig begraben, njie man eS in SBeimar

10 äiemlid^ ift, @g ift ein gu Heinftäbtifc^eg 9left; ber ©rojj^erjog

ift bie Sentralfonne: „5lIIer 5lugen warten auf bic^, o:^ ^err unb

bu giebft i^nen ©peife ju feiner QdV." 2ld^, Sebermann, ber

nidE)t auf gro^tierjoglid^e ©peife ju »arten brandet, fonbem aU
freier SJJann t:^un unb laffen fann, toag er toitt: tDelc^er ®egen=

[tanb Iteinli^en ?lld\>t^ ift ber! — Fassons lä dessus; bei öielem

©d^atten »ar ja an^ mand^eS Sid^t, unb e§ todrc unbanJbar in

I)ö^ftem aJJafee öon un§, baä ^n berfennen. ^at bod^ au^ ber

SlEer^öd^fte nod^ in ben legten ^agen meiner S33etmartfd^en (Sjiftenj

mic^ burd^ ©ein goHenoi^bctt^aiitterfreuj erfreut — ja toirtlic^

erfreut, benn ic^ get)öre §u ben großen Äinbern, hk für fotd^c

Spielfac^en empfänglich finb — unb fc^äme mid^ nic^t cin=

mal bieS eingugefte^enl Söeld^e iRuc^Iofigfeit, nic^t ttial)r? —
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aber »Dju finb bie ftnblid^cn SSergnügen bo, toenn man fid^ ntd^t

boran ergoßen foU? —
Unfer ®pro§ ift, loäfirenb loir gen ©üben jogen, mit ber treuen

©rofemutter, toelc^e ii)n loirflid^ jorgIict)ft pflegt, naä) Hamburg

gegangen. Untoiflfommene 5^rennung! ^od^ fie toar nottitoenbig;

bti bem S^omobenleben, toelc^eS tt)ir, tt)cnigften§ für bie nöd^fte ßcit,

ju füf)ren ge§tt)ungen finb, ttjöre haä arme SBurm bo^ oft ^u !urj

gefommen, unb ba entf(i)Ioffen toir un§ ju bem ferneren ©d^rttt.

^ü^rt <ate, njie id^ oorauSfe|e, S^r SBeg in biefem ©ommer nad^

Hamburg, unb ©ie t)aben ÜJJufee unb Suft, bie Stifter* ^^erraffe 3lx. 1

aufgufut^cn, fo mürben «Sie meiner ©d^miegermutter, bie fid^ 3f)rer

ftetS mit bem leb^afteften SSergnügen erinnert t)ot, eine gro§e ^reube

machen, unb fidE)er mürben ©ie ben fleinen Ul^be befefjen fönnen,

falls er nid^t grabe promeniren getragen mürbe ober fd^Iiefe. 3n

biefem goEe mürbe ber gro^e U^be fel)r neibifdt) auf ben Keinen

fein, benn i^ jeljre öfterö nod^ an ber angenet)men (Srinnerung

unferer Iebt)aften Unterrebungen gelegentlid^ unferer peri)jatetifdE)en

Umfd£)reibungen ber ©ürgermeibe. damals fugten ©ie mir gteid^

:

„3n SBeimar l)alten ©ie e§ ntdE)t auö!" — Bene locutus est.

%ud) oon S)re§ben fpradE)en mir bamalö — idE) ^aht oiel an

©ie gebadet, aU irf) lag, ber ^Iböotot ©iegel ^abt bie „ßonftitut.

3tg." einget)en laffen! ^ä)a1>t; — micber ein anftänbigeS Slatt

meniger — mähren b ber ©d^unb blü{)t. 2)oc^ mo ift e§ nidE)t fo,

bo§ bie ^onettitöt immer gegen "bk Sumperei 5urücEftänbe! —
28a§ nun meinen ?;oe|jfer anlangt, mu§ id^ befennen, bie

beutfc^en Sühnen t)aben bie ?luggabe einfad^ ignorirt unb menn

idE) bie§ nun audt), nad) allem SSorangegangencn, unb mie id^ ba§

®roS ber Xt)eater an|et)e (pa^ Äomifrf)fte unter ber ©onne ift, in

ber 9'Jöf)e beje^en, bie SBeimarifd^e 9Kufterbü^ne, ma§ jebod^ nic^t

t)inbert, ba^ bie ^reffe grofeeS ®efd£|rei baoon madE)t!), gar nict)t anberS

erwartet \:^aht, fo ^at bo^ aud^ ber SSerleger öieHeid^t SKand^eS

unterlaffen, moju id^ if)m geratl)en t)obe, fo j. S5. fagte '\6) i^m

er möge bem SBod^enlappcn, ben 'bk beutfdtie SSüijnengenoffenfd^aft

brucft, unb SebeburS 5lutorenbIatte ^rofpefte beilegen unb jwar

ju 5lnfang ber ©aifon. ©rftereö ölatt ^ot biefe 2Ka|regeI ni^t

gebrad^t. Slud^ riett) id^ i^m, \\6) mit §aafc in SSerbinbung ju

fe^en; ic^ fc^ilbertc ©ie unb 3^r SBot)ImoIIen für bie ©ad^c —
ober anf^einenb ?IIIe§ umfonft. 9Jun — habeat sibi. „5d^ fann'ö
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ni(^t Reifen", jagt ber Hamburger ; toirflidl ntc|t — bitte ©ie aber

^ergltd^ft, ba @ic otirtelm entjd^Ioffen ftnb, ein (Sjemplar 2;oepfer

für bic 3;^eQterbibItot^ef ju ertoerben, fogen ©ic, mir perfönlid^ ju

©cfallen, einige SBorte, toenn e§ 3I)nen möglid^ unb nid^t gegen

S^rSnnerfteg ift, borüber in ben ^SI. f. lit. Unt." SBie toert^öoll

mir 3^r Urt^eil ift, »iffen ©ie — unb nic^t nur ha^ gcbrucJte;

jum Seroeife beffen erlaube id) mir, Sinnen l^eute ein ©femplar

meiner ©eibler, unb jtoar nid^t mit bcm egoiftijd^en ^intcrgebanfen

einer Sefpred^ung ju fenben! Sße^men ©ie e§, id) bitte tierslid^,

gütig auf unb erfel)en @ie barauS, mie fel)r gern ic^ oKe meine

5lrbeiten in S^rer treuen ^anb, in ber eineä magren ^^reunbeS unb

treuen S3erat{)er§, aU^tit mei§

!

993a§ nun hk ^uSloa^I au§ 3!oepfer betrifft, fo toerben ©ie,

rote tc^ feft übergeugt bin, bort gemi^ nod^ manches be§ 9Jeuftubi*

ren§ njert^e ©tüdE finben. — §oben ©ie einen getoonbten S8on=

üiüant unb eine geiftöolle erfte ÄonöerfotionSfd^aufpielerin, fo toirb

an crfter ©teile „©d^ein unb ©ein", menngleid^ ntd^t otjue Äür*

jungen, bie ber 9iegtffeur macf)en barf, ber Herausgeber aber nid^t

mad^en burfte, ju empfehlen fein, ferner berücffid^tigen ©ie

uicEeid^t ba§ öielfac^ fomifd^e „Sa^t mid£) lefen!" - - ©etjr nieblidE)

ift aU Sfiacfifpield^en ,@tn ©tünbd^en Sucognito"
;

finb einiger^

maßen ©^mpot^ien für ben alten ^^ri^ ha, fo toöre (neben bem

nod[) m(^t üergeffenen „Äöntg§befet)I") ha^ ^agenftüdEd^en gett)i§ auf=

äufüf)ren. „^ogeSbefel^I" mirb.meniger mad^en; „ßmpfe^Iungöbrief"

ift total unbraud^bar. ^at, mie hk^ in Sraunfd^meig 5. S5. fe^r

QuffaHenb ber gall ift, S^r ^ublifum SSorliebe für ^iftorifc^e

SadE)en, fo fönnte man alö pacEenbeg ©onntagäftücE, i>a§> mit gro&em

^omp unb ©|)eftatel §u tnfceniren ift, einmal ben „SSöttc^er,

©olbmad^er" öerfud^en. SBöre ic^ 2)reSbener Sntenbont, ha^ ©tüdE

mü^te mir iäI)rUc^ einmal ^eran — am ©onntag mie gefagt. —
^ieg fo ein paax ©ebanfen, bie mir gerabe betfaHen unb hk id)

\o l)infrt^Ie. „prüfet ^lUeg unb bet)altet ba§ 93efte", um abermals

Inblifc^ §u gitiren; glauben ©ie aber nid^t, bafe id^ mä^renb ber

ÄrnnfEjeit fromm getoorben bin.

SBirflid^ neu unb oerbienftlid^ finbe id^ ben ©ebanfen, eine

®üifon nur mit 35eutfd^en ©tüc!en auSäufütten. ®a tjobt ic^ ein

paar alte ©teigentefd^'S im Sluge, bie ©ie gemi^ aud^ nid^t über=

if^en: „aKi^öerftönbniffe" unb „^eic|en ber @^e", beren britter

1
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5tft fretlid^ f^toad^ tft, aber am @nbc ganj geftrid^en loerbcn fann;

unb Sfftanb bringen ©te am (Snbc ba aud^ toieber ettuag ju ©l^ren.

99ei jold^er (Soc^Iage, tüo bo^ (gtoag gejd£)iet)t, bebauere td^ nur

immer, tote abgelegen Stuttgart, unb mie toenig lofale fiebern

(tro^ ^aUbcrger'ä unb ber anbem ©ntreprijen) ftd^ finben, bic

bann bo^ bcm tt)euren SSaterlanbe aud^ gelcgcntttd^ funb tt)äten, ma§

gefdE)ief)t! 5(6er bag jd^eint in (Stuttgart nid^t nur fein ^äfd^cn,

fonbcrn feinen §afen ju '^aben; — menn man bagegen fief)t, toie

SBeimar in ber treffe aufragt — unb "Eiier nun nod^ baju auf Soften

ber SBafjr^eit! — fo bebauert man e§ boppelt, ba§ über <ötutt=

gart fo oft gefc^ttjiegen toirb!

SSon Hamburg tt)ei| ic^ nirf)tö, alö ba§ trf) biömeiten bic

ftufforberung, einen toeiteren S5ruc^tt)eil auf bie gegeidEjueten ?lctien

ju sohlen, in ben Snferaten ber „^amb. ^JadEir." lefe. Sm Uebrigen

ift meine 5lunbe auf hk SfJamen ^ottini unb ^odE bcfd^ränft. 3c^

ttjunbere midf) bort aud^ über garnid^tö! ^ur^ meine (Sd^miegcr=

mutter, bie einen ^la^ im crften Stange abonnirt ^at, erfuhr id^

nur, ber 9iang fei nal^u auSabonnirt. SBenn man bie Qalikn

ber ©intrittäpreife unb ba§ gan^e SSerpltni^ über^au^jt mit 2)em

üergleid£)t, mic e§ gur Qdt be§ alten ©dtjmibt Ujar, bann fielen

©inem frcilid^ bie §aare 5U Serge. SDie SD'?emoiren beö alten

Knaben („^^riebr. Subm. ©. eine (Selbftbiograptjie") \)abc id) nod^

glürflid^ in SBeimar, eben öor ^l^orfc^Iu^ DoUenbet; üor Äurgem

t)at mir benn aud^ §artme^er gefd^rieben, ta^ er ba§ fcl)r umfang-

reid^e SWanufcript im 3uli, 5tuguft ff.
brudfen miU. 3dE) ^abt bic

Slrbeit mit ganj fpecieHem §inbIidE auf Hamburg, baS bortigc

^ublüum unb ta^i lofale 3ntereffe bafelbft — fogar baS äugen-

blicEIic^e lofole Sntereffe — rebigirt; id^ fürd^te, oiel me^r mirb

nid^t barauS §u mad^en, namentlid^ in meiteren Greifen, etma bur(^

ein 35uc^, fc^merlidf) Sntereffe für ha^ 5Ding ^u ertoedfen fein,

©eutfd^e 53üf)nen unb beutfd^e 9Kimen mürben eö a priori ignoriren,

für ben gemeinen norbbeutfd^en Sefer aber ift ber Stoff nid^t

burc^meg auSgiebig, bie ^orm nid^t immer pifant genug. @§ ift

immer ber braue, lebeme SdEimjbt, tugenb{)aft, aber oft langmeilig,

ber burd^gudEt unb ben id) nirf)t ganj i)aW loämerben fönnen.

Snbeffen, man mufe fef)en. Sie finb boc^ fidber aud^ in Stuttgart

ein 5lbonnent ber „SfJac^ridEiten"; ber Suli ober Einfang ?Iuguft, tto

ber ^rndf beginnen foU, fä^e Sic am (Snbe mo^t gar nod^ in
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;^am6urg. S)ort tüürbcn @te bann hk Seetüre um fo tocniget öet*

jäumen. Xf|un @tc eS ja nid^t, fonbern lefeit <Stc bie ^eulÜetonS

;

glaube td^ S^nen bod^ nad^ beftem ©etotffen rat^eu ju bürfcn.

hkki barm ift bod| fc^r intereffant, unb bann möd^te i6) gerabc

in biefem goUe S^r Urt^etl um fo minber entbehren, als (Sie mit

frifc^en Stugen fe^en, meine ßweifel : „ob SJud^auggabe ober nid^t?"

fiegreid^ unb com^etent löfen, mir überhaupt in jeber SBeife ratzen

fönnen unb gettjt^ gern merben. Sd^ fte^e einigermo^en gmeifel^aft

in biejer ^rage ba; laffen ©ie mid^ ba^er an S^re bcmä^rte (£in*

fi^t nid^t oergebenä appeUiren; S^re SKü^e babei ift ja nid^t gro§!

S)afe 3^nen njieber einmal eine Ärtfe gebro^t, mar mir über=

rajd^enb; bie asini foUen bod^ aufrieben fein, menn fie einmal einen

^enfd^en Ijaben — ober toottte SDJonfteur Äöberle öielleid^t S^r

9?ad^folger »erben?? — Sd) freue mid§, bofe Sie bem SBirfungS-

freife erl^atten geblieben finb; träfe fidt), früher ober f|jäter, unfere

SiüdEreife mäi 2)eutferlaub fo, t>a^ mir @ie in Stuttgart miffen,

fo machen ioir §oIt unb fagen guten Xag.

9^culid§ entbedEte id^ auf feltfame 5lrt, ha^ ßl^arlotte S5ird^*

ißfeiffer öiel don St)nen mufe gehalten t)aben. Sc^ erhielt, im

3ntereffe eineä ^anbfd^riftenfammlerö, einen ©rief öon t^r gefc^enft,

ben idE) aber gleii^ weiter gab; id) fammle ni(^t. ®er Srief mar

auä bem Einfang ber üierjiger Satire (badete id^) unb anf^einenb

ün ^utli^ gerid^tet gemefen; genau mar e§ ni(^t gu ermitteln. @§
n)ar oon S^nen unb in ber ^erjlid^ften SBeife, barin bie JUebe.

%üä) fonft finb @ie mir na^e gemefen. ®aö öon mir früher immer

nur nad^gefd^Iagene, nie f^ftematifd^ getefene „^bg. Siteraturleben"

l)abe id^ burd^ftubiert, unb tourbe fe^r ärgerlid^ auf @ie, meil Sie

mir einmal mit menig SBärme oon biefem SBerle gefcörieben ^aben:

„(£ö fei unreif; e§ fei ein Sugenbmerl." — Sefter ^i^eunb, ba

tt)un Sie bem S3u(i)e unred^t. 3^ ^alte eö für je§r gut, unb bie

betreffenbe (Spod)e, in gleid^er 3ufanxmen^ängig!eit (mu§ id) fd^Ied^t,

ober treffenb fogen) unb Ueberfid^tlid^feit, ift nid^t mieber gefd^ilbert

p finben. 3d^ !enne nur (£in Seitenftürf ju S^rem Söud^e:

©c^illerS ((S. 2S. glaube id^, ober S. ®.) „SSraunfd^toeigS fc^öne

Literatur 1750-1800." — 3lud) üortreffft^! 5llfo e^ren Sie

mir !ünftig, ic^ bitte fef)r, S^r opus me^r; unb bamit Sie fet)en,

^öB id^ mirflic^ nic^t dtoa blinb bemunbere, meil id) Sie Don

^^erjon Oere^re, ober bamit Sie nid^t etwa gar an 3Bei]^rauc^^

20*
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toolfen benicn, bic id^ j^arttjenjelnb ftrcucn mörf)te, fo tt)iU ici^ quc^

gleid^ offen fagcn, bafe 2 ober 3 fleiite faftijc^e Berichtigungen ju

bem 95ud^e ju ma^en wären, üon benen bte t)auptfäd^Itd^fte mir,,

als ^ö^ft auffaHenb, im ®ebärf)tnig geblieben ift. ©ie loffen

nämlic^ (Sc^röbem (ein ^aar Tlal) in Hamburg geboren fein.

Unbegreiflid) bei 3f)rer fonftigen @enauig!eit! (£r ift fein §am=

burger — unb bamit fatten aurf) bie Betrachtungen meg, bie ©ie

an biefen oermcintlid^en Umftanb fnüpfen — fonbern in ©ci^merin

geboren. SKe^er erjö^lt bie näheren Umftänbe, namentlich auc^

bie feiner ©rjeugung, wie ber SSater üon ©erlin auö feine ^rau,

bie er lange nid^t gefe^en, befud^te, unb fid^ fo, bd biefer ®elegen-

^eit, baö Berbienft erwarb, ^r. S. ©dE)röber gu erzeugen u. f. w.

@§ ift mir üöHig rätf)fel^aft, xok ®ic ben beregten 3rrt§um

ftel^en laffen tonnten, auf ben natürtidt) nur in ben 3lugen @ineö

etwas anfommt, ber peinöoll genau, wie idE), unb äUfll^i'^ i" oH^

3)etails eingeweiht ift. 3m Uebrigen fann td^ mir fe^r WoI)l

benfen, ta^ ^emanb g. B. einen fe{)r geiftooUen @ffa^ über einen

2)i^ter pp. jc^reiben, unb bod^ feine Sebenöbata unb ^Q^^^n ^W
conoerfationSlejifalifd^ genau mittt)eilen fönnte. 5)en granjofen

begegnet W^ öfters, unb boc^ war mir bie Seetüre mand^eS §luf=

fa|eS aus ber Revue des deux mondes oft erfprie^lid^er, alS baS

©urc^fauen bönbereid^er, mit '3)et<titS überlabener 5)eutfd^er Bio*

grap^ieen.

yiün fcf)elten Sie midE) breift, ba^ ic^ fo oon Sorem „§bg.

ßiteraturleben" gefprod^en; aber iii) mu^te ^ront mad^en gegen

3t)ren generellen ^abel unb wollte borf) jeigen, bafe ict) babci ööUig

unbefangen bin.

Sft 3t)re ©ebulb noc^ nic^t geriffen? 3c^ fürc£)te beinahe —
barum in §aft abieu. '^m noc£) bie wid^tige ^Ibreffenfrage. Bis

30. 9Kai finb wir f)ier; bann, imSuni: ®erfau am Bierwalbftäbter

©ce, ^enfton 9J?üEer. T)ann ? Unbeftimmt. 3wmer treffen mid^ Briefe

burc^ 9)^utter dlübk. jDod^ fd^reiben ©ie, fo f)offe iö), nod^ e^er,

als bis wir ©erfau t)erlaffen! ^aufenb tjerjlic^fte ©rüfee S^nen

unb ben lieben S^rigen ooij meiner grau unb S^rem 3t)nen

»ärmftenS ergebenen

^. U^be.
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ßujern, ^iUa notional, 29. 5luguft 7Ö.

^od^öete^tteftcr ^err unb ^^reunb!

^erälid^en ©onf für Sl^re lieben, lieben Qdkn. ^ @ic ^abett

Sfled^t; toQä übt nid^t otteä feinen @tnftu§ auö auf baS med^onifc^e

©d^retben! 2)afe ober meinerfeitS nid^t miQber tk Slnl^öngltd^lcit

bie alte bleibt, bürfen ®ie mir fd§on glauben. SSiel benfen luir an

©ie unb fpred^en öon Seinen, nomentlidEi toenn bie ßeitungen S^ren

IJJamen nennen unb über 3^re SSerI)ältniffe in (Stuttgart Scrid^te

bringen, benen idj ben Unfinn enttoeber glei^ anfe^e, ober bie ein

paar Xage fpäter bementirt toerben. S)a regt ft^ benn wo^I ber

SBunfd^, aus out^entifd^er DueKe ®enaue§ über ben lieben ^reunb

gu erfal^ren — ober eö ift fd^on (^tma^, toenn man toei^, ba^ er

njol^t, t)a% eg il)m gut ge^t; bieHeid^t fommt bodt) ein mal ein

freier SlugenblidE ju breiterer SKitt^eilung. 2)iefe abrefftren ©ie

bann, bitte, nad^ 3JJontreuj, ^enfton Bon Port, mol^in tt)ir in dier

Söoc^en roicber in bk SBinterquartiere ge^en, id^ fann, gottlob, fagen,

mit neu belebten Hoffnungen unb fd^on in faft oölliger SSieber*

t)erftellung. 2ßoI)in id^ f. Q. midt) menbe, ^ängt mo^I meiftenS öon

flimatifd^en Sebingungen ah; Stuttgart fönnte mid^ fd^on lodEen,

benn Seipjig mirb mir alö rau^ öerfd^rieen unb aud^ ©reiben foll

5U tüünfd^en übrig laffen, toenn man nid^t in ^oftertot^ ober Slafe^

toi^ ober einem biefer -tot^e toot)nt, toa§ \a aber benn boc§ toieber

nid)t 2)re§ben toäre. 5lber ©ie ^aben aud§ barin rec^t, „fommt

S^t, fommt SRat^."

©ottfd^aU öat ben Xoepfer toirflid) fet)r anerfennenb unb fd^ön

befprod^en ; e§ ift bie erfte einge^enbe, toirflid^ liebeboUe 9ie§enfion,

W i^ gelefen ^abe; bie politifd^en Slätter ^aben alle nur mein

^ortoort auSgenü^t. Unb ha§> nennen fte „Sfiejenfiren!"

5lber faft foHte i^ böfe fein, bafe ©ie bie ßuf^nöung meiner

©eibler fo auffaffen fönnen, al8 f)ätte id) öon S^nen eine Stejenfion

^erauäfi^eln tooUen ! S)od^ nein, ba§ t^un ©ie ja nid^t; nur S^rc

SiebenStoürbigteit offerirt mir eine fold^e! ©rtoartet \)aht id) fic

lüa^rli^ ni^t, braud^e aber toof)I uidEit §u fagen, t>a^ fte, toenn

erjcfteinenb, mid^ immer nur mit greube unb @toI§ erfüllen fann,

ba^ aud^ ©ie fid^ ber ©at^e angenommen ^aben unb nod^ baiit

tto^ mand^er Saft auf S^ren ©c^ultem. SBoö nun meinen gr.

S. ©d^mibt betrifft, fo erfd^eint er eben je^t unb id^ l^öre erfreu*

HdEier SBeife, ta^ er ben alten Hamburgern fe^r oieten ©pa^ mad^t
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i$reilid§ ift benn au6) öiel ^atttfuIariSmu* bei btefem 3ntereffe unb id^

^örte gern ein unbeftod^eneg gerabeS Urttieil. toie ©ie eS mir geben

lönnen, benn 'Dr. ^artnte^er, bem id) 3t)ren SBunfi^ mtttl)eilte,

!^at mir fofort jugefagt, 3t)nen nact) ooHenbetem Srfc^einen im

^^euiUeton ein ©jemplor guäuftellen; ic£) ertoarte, bafe er nic^t^

bafür bered^net. Db ba§ SBerf in ben 95u(f|t)onbeI fommt — mer

toei^ eö? Dramaturgie ift fein gangbarer Slrtifel unb bie Ferren

Verleger ftnb gute Sled^ner. SebenfaHö fiabe id^ für t)it armen

©d)mibt'§ {\)k ©d)njiegertorf)ter beg alten Slutobiograpl^en — fie

lebt ttirflid^ in Dürftigfeit) ein @rfledIic!E)e§ f)erau§gefdE)unben, unb

ba§ ift mein ganzer «Stotj. S3alb mirb aurf) §err ^er^felb in

SD?annt)eim ben 9^ac^ta| feines ®ro^öater§ bringen, unb grau

SKarr mufe bod^ enblid^ einmol mit ben 93?emoiren i^re§ 9(Kanne&

fertig njerben!

3d§ f)abe in Ie|terer Qdt aufeerorbenttic^ öiel Dramaturgie

gelefen, inbem icf) eine wirflid^ £)übfd^e ©ammlung foli^er (Schriften

in 2Bien als ©elegen^eitöfauf ermerben fonnte unb eS t^ot. 3lud)

öon St)nen ift einS3änbcf)en „DibaSfalien" babei, ta^ mir aber aU

funbigem Xf)ebaner infofem nirf)t§ S^eueö bringt, alS id^ bie 3luf=

fä|e fd^on auö ber „<Sd^aubü^ne" fenne, mo fie ^uerft erfc^ienen ftnb

— nid^t ma^r, id^ f)abe 3fJed£)t? @o gefammelt mac^t ft^ freilirf)

5lIIeg fonfequenter, met)r organifd^! SefonberS frot) bin td^ über

bie ©rmerbung einzelner Seltenheiten, unb meine 58ibliotf)ef ift in

©ad^en Dramaturgie je^t faft fdt)on fo reidE), mie Deörtent«?

„£lueHent)er§eid^ni§" in feiner @efd§idE)te ber ©d^aufpielfunft.

@e^r erfreut ^aben @ie meine gute @cf)njiegermamo burc^

S^ren SöefudE) unb 3t)re Semerfung über unfern (Sof)n Ijat meine

grau ganj ftolg gemad^t. (Dod^ hamit ift ntdE)t gar gefagt, ba^ iä)

mid^ nid^t aud§ oufeerorbentlid^ barüber gefreut unb ergoßt ptte.)

Unb nun toufenb Sebetoof)!. ^erjlid^fte ©rüfee öon §auö ju ^ouc-

unb befjalten ©ie lieb Sf)ren treu ergebenen

Ut)be.

%m 31. aWoi 1879.

^rof. SBil^elm Süble'8 „©runbrift ber tunftgefc^ic^te", ber

je$t bereits in fecf)fter Sluflage erfdjtenen ift, würbe t)on gwölf

ober breije^n SSerlegern abgelehnt, ef)e ftd^ einer entfd^Iofe, i^n ju

brutfcn. Der SSerfoffer l^at mir ba§ felbft erjäfilt.
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3lm 1. Sult 1879.

Söenn bie Äaiferin ©ugenie in ben 2;agen tl^rcS ®tüd£§ gefünbigt

t)at, fo mu§ fie je^t in ber 3^^* if)i^e§ UnglücEg entfe|Itd^ bafür

&ü^en. ®te üertor rafc^ nod^ einanber 2;^ron, ©ema^I unb ©oljn.

5)er ^ob be§ Se^teren ift tt)ot)I ber t)ärtefte ©d^lag, ber fie treffen

fonnte. 9Kit t£)m üerlor fie o^ne ^^^if^l ^^n legten 5lnfer üom

©c^iff i^reg Sebeng.

S)ie §tnfd^Ia(j^tung be§ ^rin§en burd^ bie ßuIuJaffem erregt

übrigen^ ben UniüiUen öon gang ©uropa über ha^ engtifd^e §eer=

ivejen. ^ie beutfdien ßeitungen führen ba§ rütimlid^e SSer^alten

eines |)reu§ijrf)en ®enerot§ in einem ä^nlid^en ^oHe an.- „©eneral

Don @d)mibt refcgnoSgirte bü ©^ic^eren mit feinem Slbjutanten.

Sie lourbcn bobei öon ^rangofen überrafrf)t unb be§ Sedieren

^ferb beim 3uTii'ffP^f"9fn il)m' unter bem Seibe erfc^offen. ^I§

©eneral Don (Sd)mibt 'bieg inne warb, waubte er im Snfanteriefeuer

fein ^ferb, ritt p bem Siegenben gurücf unb ließ i^n l^inter fid^

üuffi^en." @o f)anbe(te ein ©olbat, ber oon ec^t militärifd^em

©eifte befeelt, e§ gegen feine (£^re t)iett, einen Äameraben in 'BtifS)

5u laffen. ^^r ba§ ^afenfü^ige S5enet)men be§ englifd^en Äapitäng

gtcbt CS feine ©ntfc^ulbigung.

5Im 9. §luguft 1879.

S)er be!annte 9}?ünd)ener, §err üon ^önnigeS, SSater ber nod§

befannteren ©eliebten Saffaüe'g, um bereu miUen er im ^^^i^Qn^Pf

fein Seben liefe, ^atte fid^ in feinen jungen So^ren um ein ^^räulein

Sefemann, eine SSermanbte 2)aniel Sefemann'g, jenes unglüdHid^en

©d^riftftellerä, ber fid§ au§ röt^fell^after Urfad^e erl^ing, bemorben

unb einen Äorb erl)alten. ^taä) langer ßeit traf er gufällig mit

ber S)ame in ©efeUfc^aft mieber §ufommen, er!unbigte fid£| nad§

i^rem ©d^idEfal unb fügte, al§> er erful)r, bafe fie unöer^eiratf)et

geblieben, l^alblaut unb f|)öttif(^: „0lod^ immer 9}?äbd§en!" i^öulein

Sefemanu, bie biefe Sleufeerung öernal^m, entgegnete fc^neU gefaxt

unb ru^ig: „Söer fonn beffer toiffen, ba§ ha^ ju bleiben öon jel^er

mein 3Bunfd^ gemefen, al§ @ie, ^err öon Sonniges."

2lm 24. S'iobcmbcr 79.

i^rau Seonore SBal^lmonn, bie nun über üierjel^n Salute in

"Stuttgart am §of*3;^eater angeftefft unb toatirl^aftig bod^ eine

bebeutcnbe Äünftlerin ift, er^äl^Ite mir, bafe fie, bor einiger 3«*
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in ©ejeUfc^aft einem ^o^en Stuttgarter ^oftbeamten öorgeftcllt,

öon biefem gefrogt lüurbe : ob fte jum blofeen Sefud^ in «Stuttgart

fei ober gaftircn wollte. 3ft bag nid^t bejcid^nenb?

9(m 27. g^odember 79.

333ag idj fd)on längft behauptet, bet)auptet Äarl ^^^enjel bei

ber Sßefpred^ung eineä TrauerjpielS in ber Scriincr „SJational-

Leitung" nun ouc^, nämli^, bQ§ bem beutjcl)en 2;^eater)3ublifum

bie ©mpfinbung für baö 'i^ragifd^e öoUftänbig ab^anben ge!ommen

fei. „@§ finb nic^t ©injel^eiten," fd)rcibt er, „toeld^e ein moberneö

^blifum abfto^ert ober befremblid^ berühren, e§ ift bie romantifd^e

^^ragöbie an fid^, bie fein (Sd^o im großen ^ublifum mef)r finbet."

?lm 24. ^ecember 79.

®a§ Sebcutfamfte, maä über ©u^fom nac^ feinem Xobe

gefagt morben ift, ift nad^ meiner Stuftest bie furje 2)arfteEung,

bie ber <Sdt)riftfteUer oon ftd^ felbft giebt unb tt)eld)e Äarl ©oebefe,

an ben fie für beffcn Siteraturgefd^irf)te auf feinen SBunfdE) ein=

gefenbet marb, in ^x. 51 ber „®egenmart" öom 20. 2)ecember 79

öeröffentlid^t. ©ie bemeift, ta^ ©n^fom fic^ fe^r rid^tig ju beut^

ttjeilen üerftanben f)at unb rid^tiger, alg bie meiften feiner Seurt§eiler

e§ öermod^t f)aben.

2lm 10. Sanuar 1880.

5luerbadf) erjät)Ite mir ^eute, ha^ er ber gamilie (Sotta üor

Slblauf beg SSertagä^^riöitegiumö bejüglidE) ber ©d§ißer'fct)en 223erfc

eine 5ßoIf§au§gabe unb oon jebem oerfauftem (gfemplare berfelben

eine 5tbgabe öon 10 Pfennigen für hit (Sd^tUerftiftung in SSorfd^Iag

gebrad^t \)ahi, aber p^nifdf) bamit abgemiefen morben fei.

SSSo^t äu merfen!

%m 24. Sanuar 1880.

^luerbarf) fam geftern nadf) bem %^eattv mit mir nad^ ^aufc,

afe ein befd^eibeneö SSutterbrot unb trän! ein ©loa Sßein baju.

(£r ^atte eine neue ißerlaggbereinbarung mit ber (Sotta'fd^en Söuc^^

^nblung abgefd^Ioffen unb mar m golge beffen gut aufgelegt unl>

fel^r gef|)räd^ig. @r erjätilte unö 9Kand^e8 auS feiner Sugenb, unter

Änberem, ba§ er aU ©tubent in ^eibelberg ein „ßeben griebric^

beS ®ro§en" für einen 3SerIeger in (Stuttgart gefd^rteben, ein

„©d^anbmert", mic er fagte, bafe i^m aber 300 ©ulben eintrug.

^^%4.



TE^Pä^^^^- /^«S!»5<?:.«?V'- :r -: - -' .f i. "J^y •"
v'- ;o"*W^'S^^'^P^P^pf*S^?=Ri

''
'

-

- 313 —

günfjtg bQöon befc^Iofe er auf einen ^rienaugflug ju öeitoenbcn.

@r ging nad^ S^iecfarsOmünb, beffen f(^öne Sage mon t^m gerühmt

iiatte. ^ort traf er eine @d^aujpieler*®efellfd^aft, mit ber er ^erum-

50g, h\^ ber gefammte SSerbienft öert^an ttjar.

5lm 14. gcbruar 1880.

2lm 11. ^Jebruar SlbenbS ücrfd^ieb in 95re§Iau Äarl öon poltet,

mit bem mid^ eine lange unb innige greunbfd^aft berbanb. (£r

tt)or eigenttid^ ber erfte tieröorragenbe «S^rtftfteUer, ber ftc^ mir

freunblic^ näl^erte. Sc^ ^atte eben meine erften ©ebid^te unb

anbereg unreifeg 3^"9 l>^udcn laffen, olS er mtd| im SBerüncr

©d^aufpieltiaufe eines jd^önen SlbenbS gütig anfprod^ unb als

„©d^leftnger" lanbgmannjc^aftlidE) begrüßte.

SSon ba ah blieben toir in SSejietiung unb SSerfel^r, alfo mo^I

oierjig Sa^re l^inburt^.

2Ser $)oItei nid^t ^erfönlid| gefannt ^ot, fann fid§ feine SSor-

fteUung öon feiner SiebenSroürbigMt machen. (£r ^atte etmoS 95e=

jaubernbeS in feinem SBefen, baS ouä munterer Saune unb

SBeinerlid^feit njunberbar gemifd^t mar. Smmer aber betitelt ber

^umor tik Dberl)anb. SlucE) in ben traurigften Umftänben fd^Iug

il)n ber ^öc^elm in ben S'iacten. @r tonnte mit feiner eigenen SSer-

äwciflung (Sct)erä unb im t)öd§ften <Sdf)merä nod^ ^offen treiben.

@r mar mie eine ©^ofefpeare'fc^e S^arrengeftalt in baS moberne

Siafein öerfe^t. 3d^ \^Qiht oiel ©onbcrbareS mit i^m erlebt unb

beboure fe^r, 'üa^ id) barüber leine 3luf§eid^nungen gemad^t ^oht.

5n ^Berlin, Hamburg unb SRagbeburg fat) vS) i^ faft tögltc^. Sn
le^terer ©tobt öermeilte er longe Söod^en, um mid^ in ber ^^cftungS

^aft, W mir megen einer fat^rtftfjen ©d^rift juerfannt morben,

ju tröften. Seben Sfiac^mittag !am er mit einer großen Äud^en*

fd)ac^tel jum Slfaffee, ben ic^ felber braute unb ben er mit ben föft*

lid^ften ©inföUen unb 5Inefboten mürgte. Oft !am ©uftaö ju

^utli^ mit i^m, ber bamalS al§ 5lffeffor beim bortigen @tabt*

geritzt befd^äftigt mar. ?(ud^ bte jüngeren Offiziere ber bortigen

©arnifon fproc^en ab unb an ju. @§ gab immer eine muntere

Unterhaltung unb bie toUfte bot poltet.

Sliemanb wujste, mie er, bur(^ broHige (ginfäUe unb luftige

Sc^mänfe eine Unterhaltung anjietienb unb Iebt)aft ju mad^en. @r

^atte fid^ öiel in ber SSelt. umgefe^en unb eine gro^e SDJcnge

SÄia^Ä«ij!^iJä;äv,.,,i,T,,.iv'iit,.i-^..;;..aJ'---*.-:;i.^^^ . - '
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SKenjd^en fennen gelernt, (gelten aber luixb ein «Sterblicher bcn ©lief

für ba& Äomifd^e in SBelt unb 9J?cnf(^en fo jel)r fein ©igen nennen

fönnen, tt)ie hai §oItei ju tf)un im «Stanbe toax. ©ein ®efpröd§

fprubelte üon ben (Srgebniffen biefer (Sigenfd^oft üöHig über. SWon

burfte it)n ben nnerfrf)öpfli(i)en ^Inefbotenergötiler nennen, ber feine

^örer nid§t au^ bem Sad^en fommen lie^. Unb boc^ war er im

®runbe burc^ unb burd^ eine fentimentale S^iatur, bie nad| feinem

eigenen 3lu8fpru(^e oüe ©(^lefier ju fein pflegen. „SBet)mut^ ift

unfer Äopffiffen unb ^I)räncn unfere 93cttbcrfe", liebte er ju fagen.

3(n mandjen trüben unb traurigen tRegentagen erfd^ten er

aüein, bann n)ed)felte ba§ 95üb unb bann fa§ er mcland^olifd^

in ber (Sofaecfe unb er§ät)lte aug feinem »ergangenen Seben furd^t=

bare unb fc^recEIidE)e 2)inge. SllleS, nja§ feine „SSier§ig 3at)re"

fpöter nur anbeuteten ober errattjen liefen, fprac^ er offen unb

untterfcE)kicrt aug. 3«^ l)abc mit ©raufen §uget)ört unb tonnte

mancf)e '^adjt baöor nic^t fd^Iafen. (Sr mu§te oon ben ebelften

Scannern unb üon ben liebenSmürbigften grauen ^tnge ^u bertd^ten,

weirfie bie Seele mit SdE)auber erfüllten. S5?enn er fa^, bafe ic^

bat)on oerfttmmmt unb elenb würbe, fdE)lug er eine t)ette Qadjc auf

unb fang au§ bem „Sauer alö äJ^illtonär" Oon JRaimunb:

„S3rüberlein fein, Srüberlein fein,

SKufet mir ja nidjt böfe fein!"

„6ö ift nur, 5I)nen (Srfa^rung ju geben, junger ^reunb",

fagte er. „Unfer ganjeg Seben ge^t smifdEien lauter 5Ibgrünben

^in unb jeber SJJenfdf), ber ung nat)e tritt, trägt einen foId)en für

unö in feinem ^erjen. SJJeine ®efd)id£)ten finb SBarnungötafeln

mit ber 5nfd)rift: §ier ift Semanb ^inabgeftürjt."

2Ber it)n fo fpred)en unb berid^ten tjörte, mufete öerfud^t fein:

it)n für einen SSeröd^ter unb geinb ber ÜKenfd)en ju galten. Unb

bod^ war er nid^tä weniger, aU ha^. ^m wenn er einfom unb

it)nen fern War, größte er i^nen unb oerläfterte fie auö feinen

aUerbingg jiemlidE) unfeligen Erfahrungen ^erauä, hk er mit unb

unter it)nen gemacht t)atte. Sobalb er fid§ wieber §wifc^en it)nen

unb fid^ it)rem ©influffe ausgefegt fanb, war fein SBiberwiUe unb

3om oud^ fofort ba^in unb ^oltei wieber ber alte ant^unltd^e,

iöjtgcgenfommenbe §oltei, ^oltei, ber aüe SSelt burd^ feine

?" "^^eunbli^feit, ®üte unb Sieben^würbigfeit bejaubernbe unb etn=

nc^menbe §oltei.

^

^;
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Oejellfd^Qft unb Umgang übten gletd^fam eine beraufd^enbe

agStrfung auf il^n aug. @r toax allein ganj anberS, als unter

Seuten. i^eute öerfe^ten i^n fo gu fagen aufeer ft^, mad^ten tl^n

auf ?lKe§, toaS er erlebt unb erlitten, oergcffen; feine (£inbru(fä=

fäf)igfeit unb (Smpfänglid^feit waren ftärfer al§ fein inbibibueUeS

SBewufetfein.

@8 ift aufeerorbentlic^ fd^toer über ^oltei ein beftinimteS unb

erf(f)öpfenbe§ Urt^eil absugeben. Uuä) ein aufmerffame§ Sefen

feiner „SBier^ig Sot)re" erleichtert biefe Slufgabe nic^t.

(Sie fd^ilbern fein abenteuerltc^eä unb betoegteg Seben mit öiel

Offent)eit unb 2Ba^rt)eit; fie bieten aufrid^tige ©eftänbniffe über

it)n felbft unb feine ^dtgenoffen, aber fie finb meit baöon entfernt,

Sefenntniffe eines Sean SacqueS 9Jouffeau ju fein. S>a5U mangelte

e§ §oltei an moraltfd^er Xapfcrfett unb jjf^c^ologif^er ©tärfe.

@r loagte nid^t fiel) unb noc^ mentger 3lnbere blofe gu fteßen. (£r

ttJoUte angie^enb unb feffelnb unterhalten unb babei gegen äße

2öe(t fic^ möglidEift banfbar geigen.

2Bäre eä xijm barauf angefommen : über fid^ felbft unb 5llle§,

roa§ er mit Slnbern erlebt ^atte, ^üUenloS unb o^ne 9fJüdE§alt ju

berid^ten, fo müßten, nad^ bem, mag er bann unb mann mir

münblid^ mitgett)eilt ^at, feine ^enttoürbigfeiten 3lnbereg entt)alten,

olg fie enthalten, ©ie mären alSbann ein ^od^bebeutenbeS unb

epodjemac^enbeg SBerf gemorben, aUerbingg ä^^gleic^ ein SSerf, bog

erfc^ütternb unb germalmenb gemirft unb ben ?lbf(f)eu aller

fogenannten eblen ®emütt)er l)erauggeforbert ^ötte.

Sc^ befenne gern : iö) bebaure nid^t, ba§ ^oltei eg ungefc^rieben

liefe. 323ag {)ilft eg ung: bie 3J?enf(^en 'Raffen lernen, menn man
bo(i) mit it)nen leben mufe?

©oU id§ felbft nun aber mein Urtl)eil über §oltei jufammenfaffen,

noc^ Willem, mag ic§ oon i^m fenne unb mei|, fo möd^te id^ öon

it)m beljaupten: er mar ein SD?enfd§ mit öerberbtem ©eifte, aber

einem golbenen ^erjen. ©ein ^erj ift jebenfallg fein Slbgrunb

für mein Seben gemorben. (£g mar mir jugetl^an unb ergeben big

jum 2:obe, mie feine öieten ©riefe an mid^ bemeifen fönnen, in benen

er mir in diaÜ) unb %f)at immer treu jur ©eite geftanben ^at.

9^ie ift unfere lange ^eunbfdE)aft aud§ nur auf einen Slugenbltd

emftlid^ gcftört getocfen ober gtoeifelnb in f^^age gefommen. ©te ift

unmonbelbar geblieben, mag fie mar. Ob er alg ^romenlefer gong

.y-ii^/*>^iia^^hi^i
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3)cutic^tanb burd^futjr, ober ob er inöraj obcrörcälau ftittc im 9BtnfcI

\a^, mir blieb er [tcts ber alte, liebe, gute poltet, ben id^ mittel*

gro§, fd)Ian! getooc^jen noc^ immer öor mir fc^e mit feinen offenen,

treutjergigen blauen klugen unb bem lang unb öoH nieber^ängenben

lid^tbrauncm §aar. ©eine IlangöoUe, fd^öne «Stimme ju ^ören,

mar ein ®enu^. (£ä lag etmaS toic ein ©locfenläuten ber Seele

barin : il)r Xon ging bi^ in'8 Snnerfte. Unb lad^en fonnte er, toic

^fÜemanb jonft: jo ^erjlid^ unb anftecfenb, bafe e8 unmögüd^ mar: nid^t

mit einäuftimmen. (£§ gab eine Qdt in Hamburg, in ber bie @d^au«

fpieler be§ 5^^alia*^l)eater§ erflärten: [ie oermöi^ten nid^t gut ju

jpielen, toenn fie ni^t §oltci unb SBe^l um bie SBette Indien

^ören fönnten.

Sn ^Berlin t)abe iä) mand^e Auftritte mit il)m erlebt, bie mir

unöerge&Iid^ geblieben finb.

(£tne§ 5lbenbö fam i<i) gu it)m in bie S)orotl)eenftrafee, mo er

bamalö lüo^nte, um if)n in bie italienifd^e Oper im Äönigftäbtifd^en

^l)eater absufjolen.

Sdl) fanb if)n trübfinnig unb üerftimmt. (Sin armer ©d^au-

fpieler mar bei iljm gemefen unb ^atte i^m fein Slenb erjä^lt.

^oltei t)atte il)m gegeben, maö er on ®elb eben entbehren fonnte.

S)urd^ bie ®rää{)Iung ju büfteren ©ebanten öeranlafet, oermo^te

id) it)n nur mit 9KüI)e p bewegen, midt) ju begleiten.

Äaum aber in ben ©perrfi^raum beö ^^eaterö eingetreten,

fel^e id^ göltet t)aftig mieber au§ bemfelben t)inau§ in bie ©äuge

ftürjen. 3c^ eile i^m üermunbert nad^ unb finbe il)n brausen

einen jungen SOJenfd^en f(i)ütteln, bem er bonnemb juruft: „®u

Oerflu(i)ter §alun!e! 9Kir locEft ©u mit ©einen §ungerliebern

ha§> le^te ©elb au§ ber S^afc^e unb ^ier finbe id^ 2)id^ Andren

im X^eater freffen. &kh t)eraug, mag Du noc^ ^aft unb bann

fc^eer' 'S)id) §um Xeufel unb feiner ©ro^mutter, bie ©eine SSer^

wanbfc^aft finb!"

©er ©epadEte, gang blau im ©efid^t, gab it)m jittemb eine

^anb ooH ©ilbergelb ^in unb oerfd^toanb.

§oltei ging mit mir i^m nad^ auf bie «Strafe unb fpucfte

öeräd^tlid^ ^inter i^m l)er. ©ann erjä^lte er mir: biefer ©trolcfe

fei berfelbe ^nftjünger, ber I)eut hd ii)m getoefen unb i^m baö

^erg mit feinem Sammer fo fc^toer gemad^t ^abe, big er fein le|jteS

@kib mit il)m gett)eilt. ^ier in '8 5^^eater getreten, \)abt er ben

•«
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IBurfd^en breit unb munter im parterre fielen unb ein grofee*

©tüd ^ortc öerge^ren feigen. ®er ©d^elm l^ötte ou^ tl^n gctoa^rt

unb fid^ baöon fd^Ieidien ttjoüen; er aber fei i^m guDorgetommen

unb \)ahz i§n noc^ öor bem ©ntnjif^en gepodt.

Seim SJac^^aufegeficn tt)eilte ^oltei ba8 njieber erlaugte ®elb

an arme Settier auö, bie er auf ber ©tra^e fanb.

@tn anbereS Wal, al§ id^ §oItei befud^te, fanb td^ if)n in

X^ränen aufgelöft. Sluf meine ^^^oge, ttiaS eg benn gäbe, crjä^Ite

er mir ^olgenbeS: @g märe SSormittag ein ©tubent bei il^m

geroefen, ber il)n um jel^n X^aler gebeten. 2ßenn (Sie mir biefe

Äleinigfeit öermeigem, erfd^iefee iä) mic^, \^ahi er gefagt unb stoor

in einer fo unüerfd^ämten unb gubringUc^en SBeife, ha^ er ii)n für

betrunfen gel^alten unb i^m begmegen bie Xf^üx gemiefen.

SBenige SKinuten bomad^ f)aht er fid^ unten ouf ber treppe

ttjirflid^ erfdE) offen.

^oltei mar au^er fid^. „^k in meinem Seben mieber berfoge

td^ einem ißittenben meine §ülfe!" ftö£)nte er ein Ttal über bog

anbere Wlal. „S)er ^ob biefeS Unglüdflid£)en mirb mir eioig auf

ber ©eele brennen!"

93ei X^eobor SKuubt traf §oItei eineö SlbenbS mit ber ©räfin

^a^n=§af)n gufammen. SKuubfä ©attin befc^mor it)n in beren

^nmefenfieit fein ©diimpfen unb glurfien ju laffen , mit bem er

gotteSläftcrlid^ um fid^ ju toerfen pflegte.

^oltei fafe ben ganzen Slbenb ftumm mie ein gifdE). @nbli^

rebete il)n bie ©röfin an unb fragte: marum er fo fd^meigfam fei

„Urlauben ©ie, grau ©röfin", fagte göltet, er^ob fid^ emft unb

iDürbeboH, ging jur ^f)ür, mad^te fte auf unb rief eine

güEe Don ©d^elt= unb ©d^impfluorten l^inaug, fd^Io^ fobann

bie Z\)üx mieber §u, !am auf feinen ^la^ unb fu^r in feinem

gefäHigften ^lone fort: „glud^en ift bie 2;^ürflin!e ju meiner

Unterhaltung, „^aö ift unfer ^errenred^t ju 5lrra§!" S^iun,

©nöbigfte, ftel^e iä) ju !5)ienft."

2)ie ©räfin ^al^n-^at)n mar gan§ erfd^roden unb rüdEte

öerlegen üon i^m fort. Slber §oItei, ber fid^ „^olteiifd^" Suft

gemad^t ^atte, begann nun fo fomifd^ öon feiner übelen ?lnge:=

iDotin^eit unb 9Runbt'ö SSerlegentieit unb Slngft i^n in ®egen»

ftjort ber ©räfin berfelben öerfallen ju fe^en, gu erjäl^ten, ba§ bie

oriftotratifd^e ®ame boburd^ öerföt)nt unb l^eiter geftimmt, nid^t

r.--.T^^E3ti^^^&i^&iiÄäii-*;i>r ...-.u---:- • ^.
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Icmgc bem fonberbaren Äauje ab^olb blieb, jonbetn bolb ju feinen

toärmften SScre^rerinnen §äl)lte.

(£r I)at in feinen „SSier^ig Salären" belonnt, bofe er fid^ üot

„biefer gräf(i(i)en ©d^riitfteHertn" anfangs „gefürd^tet", fie nad^^er

aber aU „einen eblen, rein njeiblid|en (J^arafter liebgettjonnen l^abe."

Ueber fid) felbft ijat er fet)r rt(^tig gefagt: „SJieHei^t gefalle

iä) ben Seuten, bie midE) fennen lernen, gerabe beg^alb, weil id^

mir niemals 9)?üt)e gebe, gefallen §u moüen, »eil ic^, meiner

9JatürIi(i)fctt mid^ überlaffcnb, nie baran benle, anberS fd^einen ju

moHen rtie \dj bin, aud^ bann nid^t, wenn bur(^ ^"'^ö'^^oltung

ober SSerfteüung SBort^eite jn geroinnen roären."

(Sr roar eben ein ganj etgentt)ümlid^eS 9?atureK unb man roirb

'eines ©leid^en fo balb nid^t roieber Ijaben.

5ßon ben öielen ©riefen, bie mir oon it)m geworben finb, laffe

ic^ alle bie flüchtigen feilen hd ©eite, bie er auf feinen 9?eifen ober

in einer unb berfelben Qtatt mit mir lebenb an mid^ gefdE)rieben

t)at. 3d^ füge nur bie t)icr an, bie er auS ©ra^ unb 93reSlau,

alfo aus feinen legten 3al)ren mir fenbete unb tk fo ganj feinen

®t)arafter unb fein SBefen ju ^age legen

^iefelben lauten nad)fte^enb

:

©ras, ben 25. 3an. 1857.

3^r ^Beitrag*), mein guter SBe^I, mar mir jroar fe^r roiü=

fommen, aber nod) met)r t)at mid^ 5l^r freunbIid£|eS ©ebenfen

erwärmt, unb ba§ St)re lange nid£)t gefe^ene §anbfc^rift gerabe

geftem meiner fec^Sjigften (Geburtstagsfeier in ben Reitern 5lbenb

gudte.

Sd^ gebe oiel auf foldje omina. T)a ift man benn wirHid^ fo

alt geworben ! 3SaS man boc^ 5lIIeS erteben fann ! S^Jun aber §ätte

id| beS ©Uten faft genug, unb wenn id^ nac^ 3lblauf ber näd^ften

SKonate, meinen SSerfpred^ungen gegen Äober in ^lag unb 2^rewenbt

in 53reSlau genügenb, bie beiben 9tomane abgeliefert \)ah^, su benen

ic^ berpflic^tet bin, fo f)ätt' id^ weiter nichts einjuwenben, wenn

eS ^iefee: SöiS ^iert)er unb nidf)t weiter! SIber, wie ®ott voiUl

Sdö i)abi oorgeftem unb geftem oielerlei @eburtStagS=®enüffe

§u erbulben gef)abt, hk, weil fie, auS ^ä\)t unb gerne wo^l gemeint

an mid^ brongen, bem alten §er§en gwar unenblic^ wo^l traten,

*) ^üt ein Sud^ jum heften einer ^cieb^of^Slnlage in (Sraj.
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aber bcn alten mübcn Warm bod^ fe§r Japut" marfiten (toie man

in Hamburg fagt). %a%u bte „grteb^of8"*Padcrd, bte je|t gegen

Slblauf be§ XerminS aUe Sefd^retbung überftcigt, unb ein feit ocl^t

Ziagen öortoaltenbeg rl^eumotif^eö giebcr, fd^toac^e Stugen, falte,

neblid^te, furje Xage . . . S)aS ift juft nid^t ju njenig auf einmal.

iSlii Syrern Söriefe jufammen fam au^ einer öon ^utli|. ®a
ftanb 3)fagbeburg beutlid^ öor meinem innern Sluge. S)ag ift nun

je^n öoHe Sa^re ^er.

2)aB Sie mir öon SBuef'ä i|)red^en, lo^ne S^nen ®ott. @ö
giebt mir ben SKutt), S^nen bie innigften 35crfid§erungen meiner

unmanbelbaren ?lnf)änglid^fcit für biefe cble gamilie in ben 93?unb

ä« legen.

2Bie gern fd^riebe i^ ein paar ^Ähy\. 5lber bu mein ®ott,

roer ^alb blinb öom ©d^riftfteUern leben mu^, — mo bleibt ber

mit ber Äorrefponbenj ber ®an!barfeit unb ^reunbfd^aft? @§
crj(f)eint in ben nödiften SJJonaten in 95erlin (artiftifi^e 5lnftalt)

ein S3änbd)en : „Silber au§ bem t)äuSlic|en Seben." ^a§ §ab' id^

Denen gemibmet, bie id) meine ©laubiger nenne! 2J?öc^ten aud^

Suef'S fid^ baju jö^len! 2)a§ 'x6) fie bagu äät)le, toei^ ber §immel!

©Ott mit Sl)nen, lieber 2Be^l. S5enjal)ren @ie mir ein mo^l*

tDoHenbeö ©eböd^tnife unb fe^n ©ie glürflirf).

©eit ad^t ^agen ift Souife ^Jeumann al§ ©räfin ©cfiönfelb

|ier. Unöeränbert tia^ alte, treue Sorle. <gie mirb fid^ fe£)r freuen,

»enn id^ il^r morgen fage, bajs ®ie meiner Q,t\>Ci6)i ^aben.

S^r

alter §oltei.

SKein geliebter ^^reunb!

3d^ bin erfenntlid^ für S^re n)ol)lmollenbe ©eftnnung unb S^r

mid^ e^renbe§ Slnbenfen. SSorrätl^ig \)ofot ic^ nichts unb fi|e fo

tief in ber Slrbeit, bie mir mein, um ein öoUe§ 3at)r terfpäteter,

neuer SfJoman madtjt, \ia^ 16) öor 93eenbigung be§ britten (geftern

erft begonnenen) 93onbe§, feine neue SSerpfli^tung eingel^en barf,

o^ne ju toinbbeuteln. 9lufrid^tig gefugt, bin id^ aud^ öon ber j^er^^

iplitternben 2;ftätigfeit für fleinere ©rg^^lungen gonj abgefommen;

fo gtoar, "iia^ ic^ fogar ben SSerfef)r mit meiner ölten guten „So^emia"

Qbbred^en mufete. %\t §tt)ei ober brei ©üdlier, bie ic^ etma nod;

Qu^äufül^ren gebenfe (mofern ®ott mid^ nid^t früher oom ßrben*

leben erlöfet), nef)men "ba^ gange ?lufgebot meiner geiftigen Äräfic

l.•^ii^i^^W'ii''i-1{'--'"'^r'll-'-^-=m^'^- •--.':-'^-'i"--'
''^- - • ^;.-'.,. -."--.-., -J,. , . \ , '-.., _*.''.
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in 2lnj|)ru(f) imb id^ borf mic^ nic^t biel jcrftreucn. 2lu^ lüiÜ id^

nid^t ableugnen, ba§ mir bie banbnjurmarttge ©tfd^einung abgcriffenet

ÄQpitel in ^fitungcn peinli^ ift. ©aju gel)ört eine getoiffe brafttf^e

©ebrungen^eit, bie mir, bem alten breiten (Sd^toö^er, mangelt. 3ci^

glaube nid^t, bafe meine ^lauberei in einem Slotte, tt)ie bie „^Reform"

günftig mirfen mürbe, ^d) braucf)e ruhige ßefer.

SWit (Smil ^eörient, ber eine SBod^e ^ier jubrad^te, l^abe id^

oiel öon S^nen gerebct. ?ludE) Suije @df)önfelb, gebeult S^rer mit

magrer $erälict)feit. (Sie füt)lt fidE) glüdEli^ alg SWutter unb ftiUt

i^r fteineg Tlähd felbft.

9)?oyentt)aI öat it)r nac^ ber (fel)r jd^mierigen) ©ntbinbung

untenftet)enbe SSerje gefenbet, bie id^ reijenb finbe.

©rüfeen Sie SlUe, bie meiner gütig ertoöf)nen, bor Tillen bie

treuem eblen 93uef'§, unb be{)alten @ie lieb

3l)ten getreuen

@raä, 9. ajeai 1859. 6arl ^oltei.

3n)ei Sa^te ftnb'ä, baß ju ber Wufen ®rom
33on unfrcr läü^nc fc^ieb 8uiK',

Unb !etnc jnjcite lam roie biefe.

5c^ tneifi, roarum fte i^ren Slbfd^icb naf)m.

3te ^at baS j^ac^ ber 'IRütterroUen

Surc^au'^ nidit überne^mtn rooücn.

3eboc^ ber •'?>iminel fprod^: C nein,

SEBie foBt' iä) nlrf)t ber ftnnigften ber grau'it

I)a8 finnigfte ber '^ä(S)tv anoertrouen?

Sic roirb borin nic^t minber glücflic^ fein.

Sicbj'ter SBe^l!

3c^ ä^eifle gar )el)r, baß Saron Sotta ben HbbrucE beg Don

mir für bie Sü^ne eingerichteten gauft=9J?anufcripte§ geftotten

mürbe. 'J)ie öon Sljnen Dorgefd)lagene „^ilngabe ber ©cenerie" ift

nic^t möglidE), meil bog ^auptoerbienft ber Bearbeitung (mofern

fic überhaupt ein fold^eä befi^t) in ein§elnen. Uebertragungen unb

3uricf)tungen beftet)t, bie verbotenus mitget^eilt merben müßten.

Uebrigcnä märe bie 5ScröffentIid^ung bc§ ÜJJanufcripteg je|t bo(^

nur moutarde apres diner. Dbcr finb Sie no'dE| fo finbtic^ - naiü

ju mahnen, ba§ nur eine einzige 'J)ire!tton fid^ bie SD^ütie geben

ttttirbe, meine concentrirte, bramatifd) unb t^eatralifd^ georbnetc

6inridE)tung nur ju oergleii^en mit bem Monstrum, meld£)e8 je^t

gefpielt mirb?
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SGßoju benn? @g tft feit breifig Sorten gegangen — tteS*

i)alh fid^ berangtren?

3(^ Bin fa t^eatermübe, ba§ id^ meinem (Sd^ö|jfer banle, toenn

nid^tS baöon ju mir bringt,

Sränfiid^feit unb fleißige S3efd)äftigung feffeln mid^ an mein

3immer. • Äaum erfal^r' id§, toa§ in ber SBelt gefd^ie^t.

®ie 9iau^e I)ot fic^ fatt gefreffen; bie ^uppt träumt je^t bon

befferer 3"^"!*- S3alb mirb ^f^c^e ai§> Slbbilb ^eröorfried^en —
unb menn'S oud^ nur ein geringer Äo^lmei^Iing ift, er flattert

bod^ {)inüber, einem I)ö]^eren ^ofein entgegen.

5luf SBieberje^en! Sl^r alter

®raä, 18. Suni 1860. ^oltei.

Sreglau, 5. Sl^jril 1871.

Sieber greunb!

911g toir 6or beinal^e breifeig Sauren beifammen fa^en in meinem

^orcit^een[tra|en-@tübd^en, t)ätten toir ^eibe nid^t gebadet, ba§ id)

bereinft an @ i e alg ben Sntenbanten be§ (Stuttgarter §oft^eater§

irf)reiben unb übert)au))t noc^ leben mürbe ju biefer Qdt Se|tereö

tl)u' i6) nun atterbingg, menn aud^ nur jo fo, unb meil id^ eä nic^t

änbern fann, toerben ©ie mit meiner fct)Ied^ten ^anbfd^rift beläftiget.

S'iefimen ®ie ben ®ru^ be§ müben Urgrofeöaterg freunblid^

auf, um ber ©rinnerungen miHen an ^Berlin unb Hamburg.

3d^ foIKS^nen ein 95re§Iauer Äinb an'§ §erj legen — (in

jo fern Xl^eqt^ireftoren bered^tiget finb nod^ ^erjen ju t)aben!) —
roeld^eä aug günftigen $ßert)ältniffen öon ^ari§ üertrieben in itircr

— ober mu^ eä {)ei§en: feiner — meil öom „Äinbe" bie 9i^be

ift? !5)eutf^ p fd^reiben ift eine SSic^arbeit — SSaterftabt an!am

unb einfttoeilen l^ter gaftirte, mö^renb SDJobilgarben in ben Släumen

^Qujeten, meldte gräulein @d§roeber bort inne gel)abt. 5)ie junge

5)ame t)at ftd^ t)ier tüd^tig betoäl^rt unb audEi neben ber STrtöt

i§re gjoUe mit @I)ren ju bc^au|)ten geteuft, ©o fjör' id^

allgemein öon föunftoerftänbigen. ^d) felbft öermag fein Urt^eil

äu fällen, bo meine Äränllid^feit mir t)öd^ft fetten geftattet, in'«

Xf)eater ju gelten.

S^ bin fe^r alt gemorben. ^iid^t allein an Sauren; auc^ an

SebenSfraft, =ßuft, 'Wflutf). Sringe benn auc^ faft nichts me^r ju

©tanbe, toobei yj) mid^ redt)tf'd§affen langtoeile, ma§ bod§ baä ®utc
SBe^I, 3«* mitb SKenft^en. I. 31
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\)at, bQ§ id) 5tnbete tneniger langioeile luie früher, h)0 irf) nod^

Süd^cr 5u fc^reiben öerfudjte.

(Sie fc^affen fleißig unb t)Qben geiütfe ötel 5U t^un, iüie'S eine

jolc^e Stellung mit fid^ bringt. ®aS ift reci^t jd^ön, tocnn (Siner

bog Talent befi^t, fic^ nid^t ju ärgern, fonbern SllleS möglic^ft

lei^t äu nehmen. 3J?ir ift ju 9Kutf)e, alä bejahen ®ie btefe«

^latent unb be8t)alb t)Qb' id^ mic^ gefreut, aU idf) öerna^m, ba^

@ic bie Berufung gen (Stuttgart erijiciten. SKöd^ten (Sic fic^

fortbauernb ttiol)! unb jufrieben fül)Ien, tro§ aßen 5loniöbianten-

ftreid^cn.

3n biefer SSelt luerben niir un§ nic^t mel)r fet)en. 3d§ nefjme

3lbjdt)ieb Hon Sl)nen, bi§ in eine anbere.

S^r alter

ber ©eiliegenbe.

(68 lag ^oltei'ä Silblatte bei.)

öreälau, 24. SIpril 1871.

S^t Sd)reiben, guter ^reunb, I)at mid^ tief betoegt — unb

befdE)ämt. äKeine alte ^jgflegemutter , toenn tt)ir ein (S(^armü^el

gel)abt, fagte üor Schlafengehen immer: „man mufe feinen ®roU
nid^t mit in§ S3ette nehmen." ^ab' iä) nun au^ niemals ©roll

gehegt miber Sie, fo bin id^ bod^ feit einigen Satiren ein bi8d§en

berftimmt gemefen, ttjenn id^ Sf)rer gebod^te. Unb ba iä) nun auf

bem Sprunge fte^e, j\um legten Schlafe ju gel)en, um mi^ in'§

toa^xt Söett legen gu laffen, fo gilt mir ber liebeöoHe ©rief, ben

Sie mir gönnten, mie eine f)öd§ft erlöünfd^te Slufforberung S^nen

ein Sefentni§ abzulegen. 3a, id§ miH eg e^rlic^ eingefte^en: e§

^atte mir me^e getrau, in 3§rem ?luffa^e über mid^, meine fleißigen

SJeftrebungen im ©ebiete ber 9Jomanfd^reiberei fo gänglic^ mit

StiHfd^meigen übergangen unb aud) nid^t einen meiner bal^in«

fd^togenben SSerfud^e ermähnt unb aner!annt ju finben. 932ögen

Sie mid§ eitel fd§elten — idE| fann'S nid^t leugnen. S)ag toar öor

jtoei Sauren. Seitbem bin i(^ öon allen 2lnfprüd£)en (t)ätte 16^

jematö beren ungered^tfertigte gemadE)t) gönjti^ befreit. 3(^ \)üh<i

gelernt, mid^ faft ignorirt ju fet)en, öon SSielen, bie SSieleä loben . . •

unb id§ bin ein rut)ig ©ntfagenber gemorben.

S'Jun ücrftd^ert mii^ S^re liebeDoHe ßufdbrift, ha^ Sie'8 nid^t

übel gemeint unb bie le^te Spur öon Häufung ift berfi^wunben.
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(Urlauben «Sie mir, ba§ id) 'Sfinen be§ jum ^tiä^m ein öüd^tein

fc^ide, toeld^eg tüenigftenS ben Söert^ für ben ©animier b^^auptm

barf, bo^ es nie in ben 93ud§t)anbe{ tarn unb fonft nirgenbg su

tjaben ift, gut <Sie toirb eg, beffen bin i(^ geioi^, aud^ nod^

einigen 2öertt) gewinnen, toeil fein 3n^alt an mond^e mit S^nen

»erlebte ©tunbe erinnert, unb »eil e§ im ©anjen bem altermüben

Urgro^üater gilt, ben «Sie nod^ alä um£)ergetriebenen ßtgeuner

fannten. (£ä warb gebrudt für diejenigen, melt^e mein bramatifc^eS

3lutorenjubeIfeft (fc^öner Subel bog!) 1869 feiern Ralfen.

©mpfe^Ien (Sie mid^ S^rer ©ema^Itn, lüffen Sie ^ät^d^en

unb 3lcE)im für mi^, unb behalten Sie lieb bis an fein @nbe ben

langfam abweücnben Sabaöer, ber fic^ öon ^ergen nennt

St)ren

§oltei.

Breslau, 5. Suni 1871.

SSie fommt eS, tt)eurer ^^reunb, ba^ toir fo oft gögern, gerabe

biejenigen ©riefe ju ermibern, bie un§ bie wert^eften finb? —
^od^ nur beS^alb, weil wir gern bie Stimmung abwarten möc£)ten,

bie unfern ®efüt)Ien entfpric^t. Seitbem idf) St)re ^ufd^i^ft öont

15. Wai empfangen, bin id^ mit meinen ®ebanfen unb meiner

^t)ei(na{)me ftetS bei S^nen gewefen unb faft täglirf) I)ab' i<i) mir

gefagt: ÜJiorgen! SebeSmal jebo^, Wenn e§ baju !ommen foHte,

bacf)t' idt):. nein, ^eute nirfjt; '§ ift mir nid§t um'S ^erg banad^,

einem Xrauernben fieit're SSorte gusurufen unb i^n öon feinem

gerechten Sd^merje abjulenfen!

©enauer betrad^tet . . . wer öermöd^te ha^^ aucE)? Unb enb=

lic^: 2Ser will fid^ feinen Si^mer^ nehmen laffen! (Sntfpringt er

nid^t aus Siebe? 2ln ber Siebe für fein Äinb tjölt ein 5ßater

treulid^ feft, aud^ über'S @rab ^inauS, golglid^ fd^reib' id^ nun

enbiic^ bod^ ober fri|Ie iä^ öielme^r biefe Stikn, fei'S aud^ nur

um 3t)nen S)anf gu fügen für S^ren tjerjlid^en Sörief.

9Son mir toti'^ id§ nid^t öiel ©uteS §u berid^ten. 2)a§ i(^

fortwäi)renb leibenb bin unb aud§ nid^t eine 93?inute lang ha^

SSe^ogen förperlid^en 3BoI)lfeinS mtfyc empfinbe, barüber barf i(i)

feine Älage führen, benn über hk 73 l)inauS ^t man feineu

Slnfprud^ auf ©efunb^eit, unb id^, ber liS) nid^tS uuterlaffen

ijühi, biefe §u jerftören, Weber im böfen noc| im guten Sinne, am
21*
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allcrtoenigften. S(^ loürbe, loas auc^ ü6er mid^ öcrpngt ift, gebulbifl

trogen, ftürbe nid^t mit ber förperlid^en iUQldä) bie geiftigc Äraft

äufe^enbS ab; td^ t)abe alfo ntd^tS entgegen gu ftcHen. 3ci^ freue

mtd^ aud) an nic^tä me^r, roaS bie eigene armfeligc ^erfönltd^fett

betrifft. §öc^ftenä an bem, toai ben 3Keinigen, ober h)0S meinen

f^reunben ©ünftigeS gefc^ie^t; bog ernjörmt unb belebt mid^ nod^

... auf 9J?omente. 5)a (aufd^t man benn ftiH ergeben auf ben

©d^Iag ber legten ©tunbe, ujünft^t fie bi§tt)eilen red^t fel^nfüd^tigl^erbei

— ttjenn man freilidE) fd)on äugleidE) jenen menfd^Iid^* eingeborenen

<SdE)auer fpürt bor bem jtobe. 93ei mir mijc^t fid§ aud^ ettoaä

9?eugterbe bagmijdEien: mie taS^ S)ing öor fid^ gel)en foH?

®ie bre^en ficE) nun tt)oi)I in einem (Strubel oerrtorrener

©ejc^öfte I)erum, bei benen e§ S^nen an SSerbrie^Iid^feiten getoi§

nid^t fef)It. SSie iä) (Sie ju fennen glaube, galten (Sie fidE) ben

21 er g er Dom Seibe unb nehmen i>k <SadE)en nic£)t oKsufdEitoer.

2)arauf fommt beim Xljeater Sllleg an. Unb biefe (Sigenfd^aft mar

eg I)auptfäc^ItcE) , bie mir jo gänsüdE) f^te. 2)e§t)alb gebenl' ic^

mit ©raufen jener ßeit, mo id^, an fold£)e ©aleere gefcE)miebet, rubern

mufete. (£§ träumt mir nodE) mand)mal baüon, mo ic^ bonn in

5(ngftfc^meife gebabet ermad^e. Se^t gefc^iet)t bag feiten, »eil id§

eben feiten fd^lafe. ®ie (Sd^Iaflofigfeit ift meine fd^merfte Prüfung!

©Ott mit Sl)nen! S3e{)alten <Sie mid^ lieb, mie id) (Sie, big

anö ©nbe! S^r

§oltei.

©reSlau, 25. 9^obember 1871.

2;t)eurer greunb!

9}ät mir get)t'g fi^mac^. SdE)mad£) an ßeib, (Seele, ®eift.

®ie 74 mad^t fic^ geltenb.

SBa^rfd^einlidt) lefen (Sie balb einmal: „®a ift enblid^ au(|

ber alU §. brauf gegangen!"

SBär'§ nur fd^on überftonben! 5tber ber Xeufet traue, mte

man fid^ nod^ mirb abquälen muffen!?

^a, mie ©ott miU!

Genien Sie meiner unb leben "Sie glüdElid^.

St)r

j. §ottei.
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Sregtau, 3. 3ult 1871.

ßtcber greunb!

©ine htrje ^Infroge, bie @ie nod^ fürjer mit 3ci ober 91 ein

bcaitttoorten föniten:

©tel^n ©ie in irgenb einer näheren Söejiel^ung ju ber SSer«

waltung beS ©ottaifd^en 83ud§öerlag§? Sft ba§ nid^t ber ^aH, bann

finb ©ie öor ferneren Seläftigungen ftd^cr. kennen <Sie \tho^ ben

refp. bie Ferren ^jerjönli^, toeld^e baä ©efd^äft leiten, bann toürben

©ic fid^ meinen S)anf ertoerben, toenn ©ie gclegentüd^ nad^forfd^en

möd^ten, ob man bort geneigt märe, eine ©ammtung 5u brudEen, meldte

unter bem Xitel: „S)rei§unbert ©riefe auö stoei Sal^r^unbcrten"

baä Siä^t ber äßelt erfe^nt.

Sefagte ©ammtung ift entftanben, al§ id^ mid^ entfd^Ioffen

l)atte, — id est: entfd^Iie^en mu^te! — meine nid^t unbebeutenbc

SoUection toertl^boUer ^anbfd^riften §u öerfaufen, unter ber S3e*

bingung: auS berfelben öor^er au§§uäie§en, maS mir, au§ Der*

fc^iebenften ©rauben, mittl^eilungSmert^ erfd^ien. Sd^ ^aht ein

Sal^r unb länger bamit l^ingebrad^t. ®ennod§ mürben bk üon

mir §u fteHenben §onorarbebingungen fel^r gering fein; benn id§

iDÜrbe für ben ganzen Äram in Soufd^ unb Sogen 200 S^^aler

öerlangen. (£S ift mir ^auptfäd^Iid§ um anftänbigeS ©rfd^einen bei

einer großen ^irma ju tf)un. ßmei ftarfe S3änbe in großem, refp.

beten öier in fleinerem gormate fd^einen mir baburd^ nic^t §u ]^od§

bejat)It. 9Ba§ mid^ auf hk (Sottoifd|e ^irma fü^rt, ift bie

(Erinnerung an jene augfü^rtid^en unb mieber^olten S3efpred^ungen,

fteld^e bie 21. allgemeine 3^it""9 ^^" ^^^ ^^^ ebirten S5riefen

an Subto. Xkd bamalä üergönnt ^atte.

SBaö id) in le^tere nid^t aufnehmen fonnte: §. f8. fämmtlic^e

33riefe SCterf'ä an SSäacfenrober, ötele ©riefe 2t. 2Ö. ©c^tegel'S an

^riebr. 2;iedE, unb au^erbem anbere, bem SSerpttni^ §u %.

gänätid^ fem tiegenbe ©ad^en, l^aben l^ier ^Ia| gefunben. @§ ift

ein munberlid§e§ 2)urd^einanber, baä nid^t blofe Siterartiiftorüer

intereffiren, t)a§> aud^ fimpte Sefer amüfirien bürfte. (Sin Äatalog

liegt §ur 2lbfenbung unb ®infid§t bereit, ^ümm ©ie mir nid^t,

^öfe id^ Si^re amtlid^en ®efd§äfte burd^meine ßwi^ringtid^feit oermctire.

Sür'g erfte genügt ein Sa ober S^iCtn. ^i)x otter ^oltei.*)

*) Sotta lehnte a(. S)ie itvei Sanbe: „Srei^unbert Sriefe auä jvei

Sol^t^unbertcn" erfd^ienen bei Äarl Sflümpler in ^annooet 1872.

'- -^^^*^*"*^^^iSä^iifriiTa-"if#'-w^ ifi--'i;v
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„2)te 5{rän}e, bie bu fiel^ft, finb lautet Irauerjeid^en

erbli(^ner gteuben, bie ben jjteuben nac§»ec6Iei(l^en.

%üt jebe 8uft, bie ftatb, jum 2)enlmal einen Äranj

^ab i^ geflod^ten, unb umicänjt bin ic^ nun ganj.

§iet ^ängt ber g'^ew"i>ft^<»ft Saub unb §ier ber Siebe glitter,

Unb ]§ier baS SSaterglüd, gemäht oom bunllen Sd^nitter.

^iev wellt bie 3ugenb, l^ier ber 9lu^in unb ^iec baneben

3ft eine ©teüe no(^ für biefen Sieft Don Seben.

SBer no(^ mir übrig bleibt, roenn ic^ gefd^teben bin,

§äng' einen legten Äranj au§ bunllen Slumcn l^in.

Unb roenn ein ©oft bejud^t bie leere ©iebelei,

3l^r roelfen Äränje fagt: ©o ge^t bie 2Belt ootbei!"

Safe' i<i) baö eine SSSort 9tu^in, al§ auf mid^ nic^t antüenbbar

loeg, uiib öertaufrf)' ic^'ä mit irgenb einem, auf meine geringe

Söebeutung paffenben Stugbrud, bonn bilben obige Sßerfe unfereS

großen ^^riebrid^ fRücfert ben jmedEmäfeigften (Singang §u nad^-

ftel)enber ^Sitte, ttjomit id) 5lbfc|ieb gu nehmen bente öon 5lIIen,

bie mxd) 'itit langen Sauren buvdi) f^riftlid^e ®rüfee begtüdten, unb

benen id) 6ig{)er immer nocf), menn jd^on fe^r unregelmäßig, mit

alljätiTlidE) matter merbenber §anb, fdEiriftlid^ p banfen liebte.

%ud) biefer legten öebenSfceube mufe irf) nun entfagen. ®enn id^

barf nirf)t fernerhin empfangen motten, nad£)bem iä) unfähig gemorben

5u geben. 2Bte öiel xd) baburd) Derliere, at)nen ma^rfc^einlid^ bie=

jenigen taum, bereu nad^fic^tige §ulb mir unerfd^ütterlid^ treu

geblieben mor. SSeber ßeit, nod^ 9ftaum, nodt) meine SSerfäumniffe

fonnten it)re ®ebulb erfd)öpfen.

95on nun an barf id) aber nid^tä me§r in Slnfprud^ nel)men,

al§ gütige 95eräei^ung. 2)er büftere Sfloöember^SWonat ift fo rec^t

geeignet, biefe le^te Söitte au^äufpred^en. SBirb fte mir gemährt,

bann mitt ic^ entfagenb be§ „bunften ©d^nitterö" gurren, ber jeben

3toeifel frieblid^ löfet, ber jeben ©roH öerföt)ut.

SSer mic^ ein S3i§d^en lieb gehabt, gönne mir bann aud^ ein

SSIümdtien §u jenem „legten Äranj für bie leere ^khtkil"

^Breslau, im 0Joöember 1874. poltet.

»reälau, 29. Ipril 1875.

33eiliegeube§ 931att, l^inter meld^em \d) meine geiftige unb

Iörperlidf)e SfJieberlage §u berfteden fud£)e, mag Sf)nen, t{)eurer^$reunb,

anbeuten, mie eö mit mir fte^t. Sc^ fd^Ieppe ein elenbeg 2)afein

Un, füt)re ein Seben, meIdE)e§ 21 bieben f)eifeen mufe, finbe jebod^,

;
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bQ§ eg bamit gar langfam ge^t unb fe^ne mid§ nad^ bcm Xobc,

wobei td^ mid^ aUerbtngä nic^t frei fü^te, öon einiger Slngft, bor

bem eigentlid^en.©t erben, h>aS hti meiner jä^en Statur toafyc

f^einli^ fd^toere Äämpfe Iierbeiful^ren tuirb. Unterbeffen fud^e id^

mid^ burd§ möglid^ft gebulbigc§ ©rtragen bielfod^er Dualen unb

©d^merjen an'^ UnöemteibUdEie 5U genjö^nen.

§aben ©ie l^ergtid^ften ®anl für S^ren licbeöotten Srief unb

bie meiner fd£|on öergeffenen Strbeit getotbmete Xfieilnal^me! — *)

Sa njol^I, aud^ id^ fe{)ne mid^ in leid^teren, fd^merjfreien

©tunben öoU SBel)mutt) nadö ber SSergangen^eit. S^Jid^t nad§ bcr

meintgen, an njeld^er niemals öiel gettjefen ift, öielme^r nad^ ber*

jenigen beg je^t immer tiefer [infenben 2;^eatertrei6en§.

SBo finb fie l)in, „bie alten ß^^ten unb bk alte ©d^mei^?"

®e§t)aI6 aud§ ertrag' id^'S mit ®kid)mut^, ba^ mein förperlid^er

ßuftanb (taub toerb' id^ nebenbei) mir ben 93efurf) ber ©d^aufpiel*

tjäujer unterfagt. 9Kan entbehrt nid^t öiel baburd^; hjenigftenS

^ier nid^t, toie id^ mir ersä^Ien laffe.

9J?ög' e§ bei St)nen beffer fein!

2)en SCob unferer guten, aufrichtig üerel^rten greunbtn ^otte

S3uef mir gemelbet. Sd^ bin je^t fd^on böQig abgel^ärtet gegen

fold^e S^iad^rid^ten : bergest boi faft feine SSod^e o^ne fc^toarj-

geränberte Slätter. Sd^ fage bann nur: SBo^I i^nen; fie l^aben'^

überftanben

!

®ic, lieber 2öeI)I, finb fo ötel jünger benn i(^; ©ie mcrben

Don 2:obegan§eigen ferner greunbe gemi§ nod§ ergriffen.

©önnen @ie mir ein l^erjltd^eg Slngebenfen, toenn bie meinige

on (Sie gelangt. St)r alter

.
^oltei.

2lm 5. mäx^ 1880.

S'Jtc^tö fobalb erfd^etnt mir ergreifenber unb rü^renber aU bie

Sßetfe tote @oett)e unb ©d^iHer gegenfeitig über einanber urt^eilen.

©exilier fc^reibt: „Sfflit ®oetf)e meffe id& mic^ nic^t, toenn er feine

gange Äraft antoenben mitt. (5r ^at meit me^r ©enie, al§> id) unb

"ixihd rteit me^r 9ieid^t{)um an Äenntniffen, eine fidEierere ©innlid^-

leit unb äu aEem biefen einen burd§ ^unftfenntni§ atter Slrt

*) ^(S) ^atte fein Sc^aufpiel „®§afefpeate in ber ^eimatl^" auf bem
Stuttgarter §oft§eater fpielen laffen.

r -• " -itfmJJHlmMMtiilfeffFiPSji^ftV r r I Tl f ^ - r ^'
-.äi:J^tii.S^-k^^ili.V.iJiZ^..,Ji3i!k-.-£3jSs&'ai^^'^i.,£:i-£,,At^x^^ . , . , ^.^.^.»«i^Ji



- 328 -

geläuterten unb öetfeinerten Äunftfinn, toaS mir in einem ®rabc,

bcr gonj unb gar big jur Untoiffenl^eit ge^t, mangelt." Unb ©oetl^c:

„©deiner ift fo grofe am SCl^eetifd^, toie er eS im ©taatSrot^

getoefen fein toürbe. S^Hd^tS genirt i^n, nid^tS engt it)n ein, nichts

jiet)t ben ^lug feiner ©ebanfen tierab; h)ag in it)m öon großen

Slnfid^ten lebt, ge^t immer frei ^erauS o^ne 9?ü(ffid^t unb ol^ne

Sebenfen. S)a§ toax ein ed^ter SWenfd^, unb fo foHte man aud^

fein." Unb ein anber üRal : „SlUe ad^t ^age toar er ein Slnberer unb

SSoHenbeterer
;

jebegmal, toenn id^ i^n ttjieberfa^, erfdöien er mir

öorgefd^ritten in 95elefent)eit , ©ele^rfamteit unb Urt^eit." ^oö)

öolle äel)n Sa^re nac^ (Sd^iUer'S SCobe ttjor @oett)e'g SSerel^rung

unb Siebe ju bem ^ingefd^tt)unbenen greunbe fo gro^ unb mäd^tig,

ba^ er in feinem „(Spilog ^u ©d^itter'g ©lodte" beffen ^atnv unb

SBefen fo frifd^ begeiftert unb lebenbig fcf)ilberte, als gefd^ä^e eS

unter bem unmittelbaren (SinbrudEe berfelben. (SutjüdEt I)at mid^

öon bem großen Olympier in SSeimar, lüoS S)orot^ea ©d^Iegel in

il)rem ^agebud^e öon it)m mittl)eilt. 2ll§ man eineä fd^önen ^age§

in feinem 95eifein über (S(f)iHer fprad^, rief er mit ber öoÖen

©emalt feiner (Stimme unb inbem er in ganjer ©tattlid^feit fid^

crt)ob: „Sd^ n)ei§ toot)!, e§ giebt je^t einige Seute, bie behaupten:

©deiner märe fein ^idE)ter. ©o lange idt) ober lebe, foH in meiner

©egenmart fidE) gemiß S^iemanb unterfte^en, c§ ju fagen."

gür biefe Sleu^erung tüffe ic^ nodf) ^eute ®oet^e bie §anb.
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3lm 27. 3Rärs 1880.

3lm 25. 9J?ärj tft ßubmttta Sljftng in ^lorenj öerjd^teben.

5n ii)t öerltcre id^ me^r at§ eine greunbin, einen guten Äönteraben.

@ie ^atte toenig üon S)em, hja§ ein SBeib rci^enb mad^t; fie toav

fletn öon ©eftalt unb mager, §otte einen großen SJhtnb unb Heine,

icenn aud^ fel)r lebhafte säugen, eine getoöt)nlid§e ©tirn unb ein

ipt§e§ ^nn. 2)ie ^Inmutl^ggötttnnen Ratten jebenfaHS nid^t bei

if)r ju ^att)en geftanben. (Sie toar ol^ne irgenb tote p^tid^ §u fein,

bod^ o^ne jebe !örperlid^e ©d^ön^eit; aber geiftigfelir tieröorragenb

:

immer angeregt unb belebt, öott trefflid^er ©ebanfen unb fd^Iagenber

Einfälle. <Sid^ mit it)r münblid^ ober fd^riftlid^ gu Unterwelten, ift

ftet§ ein ma^r^after unb lol^nenber ®enu^ getoefen.

(Sie \ptad) mit angenehmer (Stimme, fe^r rofc^ unb lebenbig;

i^re ^anbfc^rift burfte gerabeju fc§ön genannt toerben unb tt)a§ fie

f^rieb, bebeutenb.

SSon äußerer geiftiger Unfd^einbarfeit, jog fie oUe 2ödt burd^

if)re ^rifd^e unb 9fJegfamfeit munberbar an.

S)urc^ i^ren D^eim, SSarn^ogen öon ©nfe, bei bem fie in

Serlin getoo^nt t)at, genofe fie ben Umgang unb bie greunbfd^aft

t)teler auögegetd^neter SJJenfd^en. '@ine fd^arfe S5eofrad^tung§gobe

unb ein rid^tigeä Urtt)etl, unterftü^t oon einem ftarfen @ebä(|tniffe

befähigten fie befonberS ^u einer genauen unb oft überrafd^enben

5[uffaffung üon ^erfonen unb Umftönben. 3lßerbtng§ fonnte fie

babei gutoeilen fe^r leibenfd^aftlidE) unb l^eftig toerben, attein fie toar

im ®runbe i^reS SBefenä ju getoiffen^aft unb too^ltooUenb, um irgenb

lote unb too ungercd^t §u oerfaf)ren. S)er greif)eit juget^an unb eine

ou§gefprod§ene greunbin be§ S5oI!§, üermod^te fie boc^ jugleid^ mit

^ort)gefteKten unb oometimen Seuten p oerte^ren unb ©efinnungen

3u ertragen, bie nic^t bie it)rtgen tooren, toenn man nur biefe eben=

follö gelten Iie|. Sin §ef)I mad^te fie nie aug i^nen; aber fie

brang fie aud^ niemanben auf. (Streiten t^at fie gern, bod§ ber

S5«*t, 3"t unb SKenWen. II. 1
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©trcit mit i^r toar immer öoH geinl)eit unb ÜWaa^. ©ie öcrle^tc

nid^t leidet einen Stnber§ben!enben mit i^rer (Segncrfd^aft.

3c^ lernte fie, al§ id^ nod^ fet)r jung toar, bei 3;^eobor SWunbt

in 95erlin fennen unb befanb miä) balb mit i^r auf öertrautem

^ufee, SBir Ratten über 3^^* ^^^ SKenfd^en fo ^iemlid^ biejelben

Stnfic^ten, biejelben (S^mpatf)ien unb Slnti^jat^ien, biefelben ©r*

toartungen unb ^träume öon ber ^ufunft. S)a§u fam it)re toarme

@mpfänglid^feit für ^oefie.

Unfer erfteS ^"f'^^^^'^t^^ff^" f^^^* "''^ M^ *" meinem

®ebäd£)tni§. 5d^ t)atte on einem fd^önen grütija^rStage 1842 SJfunbt

unb feine ^rau ju einem ©pagiergange abget)oIt unb bei il)nen

Dttilie unb SubmiEa 5Iffing, hit iödf)ter üon 9iofa SKaria, gefunben.

S)ie unter biefem grauennamen befannte S)id^terin, mar bie

(Sd^toefter 3Sarnt)agen öon @nfe'§, toeld^e längere ßeit al§ ©rjie^erin

t^ätig, in Hamburg ben jübifd^en Str^t S- 2). Hffur t)eirat^ete, ber

fic^, §um ß^riftent^um übertretenb, Slffing nannte, ©u^foto ^at

im fed^ften 93anbe feiner „®efammelten ©d^riften" über beibe ge*

fd^rieben unb fie it)rem SBefen nad^ gefd^ilbert. «Sie toaren ganj

eigenartige 9Jfenfd^en. Slffing, eine einfame, pt)iIofo^)^ifd§e Statur,

burfte ein Original genannt merben. S)a§ ©tubiergimmer toar feine

Sßelt unb toenn er im eigenen §aufe in ©efeüfd^aft erfd^ien, fall

eg au§, aU oh er burd^ irgenb einen Sü\aä in biefe I)ineingeratl)cn toäre.

©r öer{)ielt fid^ meift fd^toeigfam unb o{)ne ^^eitna^me für ba§, toa§

öon 5tnbern öer^anbelt tourbe. (£rgriff it)n jebod^ ettoaS, fo

blieb fein ®eift meift baran Rängen unb toäi)renb feine Um=

gebung getin 9Kat ben ©egenftanb i^rer Untert)altung toed^felte,

fonnte er unabläffig, in tiefet SfJad^benfen öerfunfen, öor ftd^ ^in=

murmelnb, toieber{)oIen : „2)er Slrgt fiet)t nur ba§ frauenhafte",

ober: „Unb e§ l)at bod^ einen §omer gegeben."

S)abei toar er nic^t o^ne gefeUige Begabung unb einen glücE-

lid^en §umor. @o lag er §. 93. fomifd^e ©ebid^te ganj öorjüglic^

unb in f)öd§ft toirifamer SBeife öor; öon Saune unb 2Bi§ öermoc^te

er jutoeilen ööllig übersuftiefeen. @oett)e'g (Sd^riften liebte er über

SlHeg unb bie Siteratur ber alten ®ried§en unb Sfiömer ftanb i^m

befonberg t)od^.

SSon 9?ofa SWaria fagt ©u^foto: „SSerföfinenb, öermittelnb

toaltete fie jtoifdEien entgegengefe^ten ^erfönlid£)feiten; peinlid^c

©timmungen toufete fie auf eine getoanbte Slrt in SSel^aglid^feit
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oufjulöjen. SSerftonb unb ©cmütl^ toarcn bei il^r in einer fo fd^önot

Harmonie, bofe niemals ber eine V^zil bcn anbern fortriß. 9hir

in ttjren Erinnerungen toax fie unbebingte ©c^toärmerin."

9?ofa SRaria fotool)! alg 2ljfing bi(|teten unb bie älteren

9KufenaImanod^e Don ^Q^toah unb ßl^aniifto entl^olten mond^eS

finnige ©ebici^t öon i^nen. ©ie getjörten beibe ber romantifd^en

©d^ule an unb Urlaub, ß^omiffo, ©d^toab, Äerner, Sld^int üon

5(mim, ßlemcnS Srentano, Xiec! tt)oren i^re SSorbilber unb 3Reifter.

Öubntiöa fonnte mit rül^renbem ©ntjüden üon einer 9?eife erjät)Ien^

bk fie oI§ Sinb mit il^rer 9J?utter nac^ ©d^toaben gemad^t unb

öon ben (SinbrüdEen, bie fie oon ben bortigen ^oeten empfangen.

SubmiHa unb Dttitie toaren gleid^fam im S3anne ber aRufen

erzeugt unb tierongetoad^fen. ©ie l^atten feinen ©inn unb jarteS

SSerftanbni^ für SlIIcS, toaS bid^terifd^ berantagt toar. 3d^ erful^r

t)a§> fogleic^ hd unferer erften Begegnung.

SSon unferem ©pagiergange jurüdEgefel^rt, luben SJJunbt'g un&

ein, hti ilinen jum 3^^ee p bleiben unb t>a bie Se|teren fd^on lange

gemünfd^t l^atten, ^ttoa^ öon meinen poetifd^en SSerfud^en !ennen ju

lernen, fd^Iugman öor, ba^ id^ einige berfelben Idolen unb öorlefenmöge.

3d^ toar natürlid^ gern bereit, biefem SSorjd^Iagc ju genügen,,

ging eilig boöon unb fam noc^ eiliger toieber, eine ^anbooll ®e=

bid^te in ber Srufttofd^e mit mir tragenb.

9'lad^ bem 5;^ee begann id^ fie oorjulefen. 9Jhinbt'§ beibe

befafeen »enig ©inn für SSerfe. 9Wunbt brad^te fd^tocr einen

9ietm ju ftanbe unb fo^ oIIe§ §eil unferer Literatur nur in

ber „^nft ber beutfd^en ^rofa", ttjelc^eS onmut^ige unb Der*

bienftlid^e S3ud§ er bamalg eben gefd^rieben l^atte unb in neuer

3lufIoge üorbereitete. @r prte mit t)albem Oi)i unb feine ©attin,

bie für allen IljrifdEien SluSbrud ol)ne jebe tiefere (£m|jfinbung toar,.

nal)m nur an bem ftofflid^en Snt)alt ^nt^eil, inbem fie fic^ immer

in il^rem fd^affenben ©eifte beftiffen jeigte: barauS fogleid^ eine

S^oöeHe §u geftalten.

©ans anberS hk beiben ©^toeftem Slffing. ©ie laufc^ten

mit ange^oltcnem Slt^em unb mit gerötl^eten SBangen meinen

Sugenbliebern, beren romantif^e ^offung i§nen üon ben bid^terifd^en

Srjeugniffen i^rer (Eltern ^er üertraut unb f^m|)at^ifd^ toaren.

SSon biefem Slugenblide an, toar ^mifd^en unS eine 5trt S5unb

gejd^Ioffen, ber- mit Dttilie toeniger feft unb innig mürbe, toeil fie

1*

%:M^J^i-^'i^Mk.
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fid^ mit i^rem D^ctm SSarn^agcn auf bte Sänge nic^t öcrtragcn

lonntc unb nad^ Hamburg jurücffeierte; mit fiubmiUa aber, bic in

S3crltn öerblicb, hx& an i§ren ^ob gebaucrt l^at.

(£g ift ein aufridtitiger unb ed^tcr g^eunb^d^aftäbunb getoefen,

toie er jhjifd^en SRonn unb SBcib njo^I feiten borfommen mag;

baS Oefd^Ied^t jprad^ jtoifd^cn unä fo gut toie gar nid^t mit. 2öir

l^atten fein ©el^eimnis bor einonber unb t^eilten unS gegcnfeitig

offen unb e^rlid^ unfere ©riebniffe, unfere ®efüt)le unb ©ebanfen

mit. iSefiMtberS feit ßubmißa mid^ hd SSarn^ogen eingefül^rt unb

biefer einiges Sntereffe für mtd^ an ben ^ag ju legen begonnen

I)attc, hjar unfcr SSerl^ältniB ein geiftig fc^r nal^eS getoorbcn.

SSantl^agen Oon (£nfc mar in jener 3^'* glcid^fam bcr SKeifter

t)om ©tul^l in bcr Siteratur. (£r bcfa§ ein ungemeine^ ?lnfe^n

unb übte eine meitgreifenbe 9)?ad^t au8.

©ein Sebenögang ift ein fe^r cigentpmlid^er gemefen. 3n

2)üffeIborf geboren, einer unbegüterten ^Jfaniilic cntftammenb, mar er

cntfd^toffen, Hrsneifunbe ju ftubieren. 3n Serlin, ^oHe unb

5^bingen lag er biefer SBiffenfc^aft ob, al3 er 1809 burd^ ben

5hieg DefterreidE)S mit ^^^anlretd^ ju ben SBaffen getodtt, als grei-

milltger in baS öftcrreic^ifd^e §ecr eintrat unb nad^ ber (Sd§lad^t

bei äspem gum Dffiäicre beförbert tourbe. S8ei SBagram bermunbet

unb jur 5luS^eilung nac^ SSien gebrad^t, fam er bort burd^ feine

Äenntniffe, feine 93ilbung unb frül^ gepflegte literarifd^e ^Begabung

balb in fe^r einflufereid^e SBejie^ungen. 5)iefe Sejie^ungen mürben

ertoeitert unb beftörft burd^ 9?at)el ßebin, jene geiftbolle bertiner

Sübin, meldte in ber ©efeHfd^aft unb Siteratur ju Slnfang unfereS

3at)rt)unbertS eine fo ^erborragenbc SloHe gcfpielt ^at. Slnmutl^ig

unb anjiclienb in i^rer^äufeeren ©rfd^einung, mar fie burd^ ma^r^aft

glänsenbe Sßorjüge beS ©eifteS bor SSielen auSgegei^net. <2ie

l^atte Sbeen unb einfäßc bon gerabeju überrafd^enber unb epod^e*

mad^enber S3ebeutung. 2;i^eobor ilKunbt l^ot fie mit Siedet „eine

2;^^rfu§fd^mingerin ber ^eitgebanlen" genannt unb bon i^r gemeint,

\ia% fie „mie eine ^rop^etin SSergangenl^eit unb 3"fiJ"ft ^ ai^nenber

©eele mäljte unb barauS in baS SBerbcn unb (SutmidEetn ber

2)inge tiefe, lafonifd^e SSeiffagungen l^erfagte."

S)aburrf) mürbe fie in Sierlin ein ©egenftanb ber 2lufmer!famfett

unb Semunberung. 5)ie Äünftler, hk ©d^riftfteller unb ©elel^rten,

bie Seute bon SBelt unb 9fiuf fammelten fid^ um fie unb laufd^ten

^n^^i^^isiiiiä
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i^rcn Drafeljprüt^en. ©elbft ber geniale ^rinj ßubioig gerbinanb

öon $reuJ5cn, bcr fpäter bei ©aalfelb fiel, crgö^te ft^ an i^rent

Umgänge, freilid§ in ©emeinfci^aft mit einem tt)ciblid§en SBefcn, hai

aufeer bem ®enu^ i^rer !örperlid&en 9?etje i^m nichts alg i^re

leid^tfinnige ®utmütt)iglett ju bieten ^atte.

Sn ben Slnfang biefeö Sa^rt)unbertg f^jietten in bic grofee unb

^o^e ©efeHfd^oft !5)eutfd§lonbg noc^ bie Sebenägetoo^nl^iten unb

moralijt^en ^nfd^auungen ber fransöfifd^en Subtoige herüber, 3)ie

9KaitreffenlüirtI)jd^aft toor eine too^t gelittene unb feineänjeg* in ott

5U fc^roffem fittlic^en SSerrufe fte^enbe ©ac^e. 9lat)el Seöin na^m

feinen Slnftanb mit ^erjonen biefer %xt intimen SSexfet)r ju f)aben.

Die Söegriffe üon @^e, toeiblid^et Xugenb unb bürgerlicher (S^rc

waren jefir locfer unb tofe, unb biefer Um[tanb erlei(!|terte öome^mli(^

eine äufeerft gemifcl)te ©efeEigfeit.

Sn biefer gemifc^ten ©efeÖigfeit fam bamal§ auc^ suerft baä

moberne Subentl^um jur aEgemeinen ©eltung burc^ feinen ein*

fcl)neibenben 2öi^, feinen günbenben ®eift unb bie ungemeine (Sd§log-

fertigfeit feiner Unterhaltung. S8efonber§ fd^öne grauen geic^neten

firf) baburd^ au§, toie §. 33. Henriette §er§, grieberife Siobert unb

öor aöen 5lnbem 9Jat)el Seöin.

3u biefer !^otte SSam^gen eine tiefe Sfleigung gefaxt, \>k fie, bic

tierjetin Seilte älter toar alö er, erft gagl)aft, fjjäter aber mit SSönne

erlüteberte. ©ie rief bamal§, alä er üertounbet in SBien lag, alle

greunbe bort ju feinem 93eiftanbe auf unb er toar in ^^o^^S^ beffen

balb oufgefud§t, gehegt, gepf[egt unb mit einer 3ßenge tjeröonagenbcr

Seute in SSegie^ung gebrad^t. 5ll§ er §u feinem 9tegimente jurüdE*

let)rte, toaren bie 3lugen feinet Dberften, beg ^ringen öon ©entkeim,

auf tt)n gelenJt unb er balb bamad^ beffen Slbjutant. 'äU fold^er

ift er f^öter, al§ $rinj Söent^eim ©eneral gemorben, mit biefem

nac^ $ari§ unb an ben ^of fftapokon'§> in befonberer 9Wiffion

gefenbet toorben. ©eine S5erid£)te unb S)enffd^riften fanben SBead^tung

unb gogen bie Sölidfe be§ 3)?tnifter§ öon ©tein in ^ßreufeen auf fid^.

9iad^bem er nod^ aU Hauptmann bie ^eggjüge beg ruffifc^en

©eneral öon Xettenbom mitgemacht l^atte, trat er 1814 in ben

^reu^ijd^en ©taatSbienft unb begleitete ben ©taatgfansler öon

§orbenl)erg p bem Äongreffe nad^ Sßien.

Söeöor ba§ jebod^ gefc|a^, öermät)lte er fid^ mit Sia^el Seöin,

bie in^teifc^en §um 6l)riftentt)um übergetreten »ar. <öie folgte il^m

..v,.3::»-ii— .rT^^.,
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HQtürlid^ nad) ber öftcrrcid^tjd^cn §au^tftabt, too für öetbc ein 6e»

tocgtcö unb reid^eä Scben begann. SSarnl^agen felbft entroicfelte

eine grofee ^^ätigfeit unb lieferte ju ben Verätzungen ber ^ier

tjerfommelten ©taatSmänner Unterlagen unb SSorfd^lägc, töcld^e

tjtclfac^ nid§t oftne öead^tung blieben, toenn fie aud) freilid^ ju feinem

großen Slerger ben mäd^tigen @influ§ ^aUc^ranb'ä nic^t genügenb

p befd^rönfen unb !eine§ttjeg8 ju öer^inbern öermod^ten, ha^ ^eufeen

bei ben SSerl^anblungen wefentlid^ ju furj tarn, ©id^er jebod^ ift,

l)o6 5ßaml)agen auf bem SBiener Äongreffe fic^ alö bebeutenbe

^jolitifd^e gäl)ig!eit l^ertoort^at unb bie Slufmerffamlett ber bamoligen

©taatölenler auf fid^ 50g. SSornämIid§ gürft 9J?ettemid^, ju jener

3eit ber ^alai^Sama ber europätfd^en ©taatäfunft, setd^netc i^n

au§ unb liebte e§ üorfommenben ^alle§ feine 3rnfidE)t unb 9J?einung

^u ^ören. SKetternid^'ä redete §anb toav in jener (Spod^e griebrid^

@en^ unb biefer, ein ^reunb oon SJarn^agen, öerfäumte felbft=

tjerftänblid^ nid^t, benfelben mit bem dürften in Segietjung ju bringen.

2)iefe Se§iel)ung ift eine langbauernbe unb über bie Seben§=

jeit be§ ®en§ (berfelbe ftarb am 9. Suni 1832) ^inauäreid^enbe

geblieben. Sd^ erinnere mid^ au§ ^Sarn^agen'S eigenem SKunbe

tjernommen ju t)aben, ba^ 9Ketternid§ in öerfd^iebenen ^Ingelegenl^eiten

t{)n um Statt) angegangen \)at; eine baöon ift mir befonberö gegen-

toärtig.

W.§> im Saläre 1835 ber Särm megen beS fogenannten Sungen

^eutfdf)Ianb§ auffam, fd^rieb ber ^ürft öon 9Jiettemid^ über hk

neue (grfd^einung an SSarn^agen öon Snfe unb erfud^te i^n um
einige 5lu§!unft; er felbft njiffe nid^t red^t, ma§ er au§ ber ^a^t
ma^en foHe. SSarn^agen entfprac§ biefem SSertrauen mit frei-

mütf)iger SBa^r^afttgfeit unb öerfidEierte bem dürften, öor aUem

fei an nict)t§ ^olitifd^eä babei p benfen, an feine aud§ nur entfernte

§let)nlid^feit mit bem jungen Stauen ; bie <Ba6)t fei rein literarifd^,

unb fogar auf biefem ®ehktt o^ne eigentlid^en ßufammenfiang. SBaä

ober ta^ äKoralifc^e betreffe, fo ^abt man freilidf) über mand^e

©d^ilberung ben Äopf ju fd^ütteln; inbefe erinnere er fid^ feiner

Sugenbjal^re, too bie berüchtigte „Sucinbe" bon griebrid^ ©d^Iegel

erf(|ienen fei, bieebenfaEg großen Särm gemad^t, bodE) feine 5ßerfoIgung

erlitten \)aht; gegen biefe „Sucinbe", fei bie je^t getabelte „SSSoII^"

öon ©u^fohJ aber nur ein unfd§ulbige§ Äinb, unb menn er bebenfe,

bo| er ben ißerfaffer ber „ßucinbe" fpäter al§ f. f. öfterreid^ifc^en
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ScgQttonSratl^ in ^Jwnlfurt beim Sunbc8tage unb mit bcm p&\>\U

lid^cn e^riftuSsOrben gej^müdt gefe^en l^abe, ]o bürfe et mit

gutem ^n% l^offen, \>a^ bie äKitglieber bcg Sungcn S)cutfd^tanbg,

bei i^ren entfd^iebenett 2;alenten, aud§ i^rerfeitS in ber ^olge ju

etirenöoKer 2lner!ennung unb Slugscid^nung gelangen ioürben.

• 5)er gürft mar bamalS mit biefer SluSfunft fel^r jufrieben

unb l^ielt otteS jurüd, toag gur SSerfoIgung ber Söebrängten fd^on

öon anberer 'Bntt toar eingeleitet toorben.

S)a§ ber SöunbeStag ju iJ^antfurt a. 9K. beren ©d^riften fpöter

bennod^ berbot unb @u|!oto »egen feiner „SSaH^" in'S ®efängni§

ftedEen lie^, ift ba§ SBerf anberer 9J?äd§te getoefen, benen 9Ketter*

nid^ Söiberftanb gu leiften in feiner Sfleigung jur Hemmung unb

9JieberbrüdEung jeber frei^eitlid^en ^Regung natürlid^ nid^t ber 9Kann

»ar. 2lud^ !onnte bie Ungnabe, in »eld^e SSamljagen öon @nfe

nad§ furjer SSir!famfeit im preufeifd^en @taat§bienfte berfiel, felbft*

öerftönblid^ nid^t o^ne ©inftufe auf bie®eftnnung bon SWetternid^ bleiben.

2)er gürft Iiatte in bem greunbe bon @en^ ein ebenfo gefü*

gigeä SBerfjeug ber 9fiegierung bermut^et, toie er e§ in biefem

gefunben. ®en| toar in feine politifd^e Saufbal^n mit einem

„(Sd^reiben an ben Äönig ^riebric^ SBit^elm III. bon ^reufeen hti

beffen ^^ronbefteigung" eingetreten unb I)atte barin bem SSunfd^e

nad§ einer SSerfaffung einen siemlidE) belierjten SluSbrudE gegeben.

9^a(^ unb nad§ im S)ienfte Oefterreidö^ unb unter bem 9?egimente

SDJettemid^'ö mar er gum eifrigen SSertl^eibiger be§ lonferbatiben

^rinji^jg, faft be§ 2lbfoIuti§mu§ gemorben. SSarn^ogcn, bon je^ct

freifinnig, aber mit bebeutfamen fonferbatiben Stnflängen, hiltitt^ fid^

imUmgange mit fübbeutfd^en ©efinnungggenoffen,namentlid^ UWonb'ä

unb S^lottecE'S, mel^r unb mel^r jum SSerfaffungSmonne ou§. 2U8

ba|er in Saben bie Semegung bafür in ®ang !am, leiftete i^r

SSornl^agen gefliffentlid^ SSorfd^ub unb mu^te glauben : e§ liege im

©inne feiner 9tegierung, toenn er "oa^ tl^ue. Sn ^reu^en mor ja

ebenfalls eine SSerfaffung berliei^en morben unb ^riebrid^ Sluguft

bon (Stägemann, bamalg ber leitenbe SSorftanb ber eben begrünbeten

„©taatSgeitung" in Serlin, fd^rieb i^m unter Slnberem einmal:

„ «Sorgen (Sie nur aud^, ha^ auS ber Sabifd^en «Stänbeberfammlung

etmaä 9Jed^te§ merbe, ein SSorbilb für bie anberen."

hinein biefe SSerfaffungSibeen unb Söeftrebungen fanben in

^reu|en§ 9iegierung§freifen felbft mand^en SBiberftanb unb als batb

1
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bornod^ Äorl Subtotg @onb im mifelcitctcn greit)eitäcifcr Sluguft

tjon fio^bue in SKann^cim erbold^te, »eil man meinte, in btefem

einen «Sölbling S^ufelanb'g entbecft ju §a6en, ber aüen SiberaliSmuä

in S)eutfd^lQnb an bie Änute biejeS ©taateä berrat^e, unb au|erbem

fid^ geheime SSerbinbungen öermut^en liefen, bie auf ^oc^dcrrat^

«nb SOZorb gegen bie 3nf)obet ber ^^ürftent^ronc gerid^tet ju fein

fd^ienen, fd^Iug ber (Sinn ber ^errjd^enben ©etoolt in ^reufeen öoU*

ftänbig um unb eine attgemeine 9ieaftion griff ^la1§, bie ben ängft=

liefen Äönig griebrid^ SBit^elm III. in ©d^recEen öerfe^enb, eg nid^t nur

für bebenÜid^, fonbern gerabeju für gefät)rlid^ erftärte: bai SSoIf burc^

eine 3?erfoffung in JRegierungSfod^en ein SBort mitfpred^en ju loffen.

Unter fo öeränberten SSec^ältniffen lonnte eä felbftberftänblid^

nid|t feilten, ba^ $8ornt)ogen'3 95ert)aiten in Äartgrul^e mißliebig unb

mit fd^eelen SBIidEen betrad^tet tourbe. ÜÄan rief i^n in (£ile öon

feiner (Stellung ab unb trug i^m ben S3otjd^afterpoften in SBaff)ington

on, toeti man il^n bort im (Sc^oo^e ber jungen amerifanifc£)en greiftoaten

om Unfd^äblid^ften untergebracht öermeinte. SSam^agen, ber 3lbftdE)t

unb Urfad^e biefer S5otfd^aftöert^eiIung tooi)! er!annte, lehnte inbeffen

biefelbe furj entfd|Ioffen ab unb jog eö üor, fid^ auf SSartegelb

fe^en ^u laffen. «SoHte er einmal in bie SSerbannung gelten, fo

fd^ien it)m eine fold^e in S3erlin, baö in^mifd^en ber <SammeI* unb

^ummelpla^ ber erleudf)tetften ©eifter getoorben, am Seic^teften ju

ertragen.

@r befanb fid^ bamalg auf ber §öt)e feinet Sebeng unb feineä

^3oIitifc^en 28irfen§. SJJan fann firf) bo^er too^I üorfteHen, ha"^ e§

ifjm fd^loer mürbe, feiner bipIomatifcf)en ßaufba^n gu entfagen.

©ie toar mit oiel 3lrbeit unb großen 3Inftrengungen ertoorben

toorben. @r f)atte fein 95Iut für fein Sßaterlanb üergoffen, mit

SRinifter (Stein unb §arbenberg, fo tok mit 2Bilt)eIm o. ^umbolbt

jufammen politifd^ gearbeitet ; mand^e ©enffd^rift, mand^eS bi^Iomatifd^

toid^tige 2l!tenftüdE toar aug feiner geber geffoffen; befonberS, toie

i^ fd^on ertoäl^nt, ouf bem Sßiener ßongreffe tiatte er für mand^e

gaffung unb SBenbung ber SSerl^anblungen ba§ redete Sßort gefunben.

(£r galt faft allgemein für einen bebeutenben ftaatämännif^en Äopf

unb er felbft burfte fic^ nad^ feinen feitt)erigen ©rfotgen bafür

l^alten. ©eine Stu^erbienftfe^ung !onnte bo^er nid^t berfe^Ien : i^n

fel^r unmut^ig unb berbroffen §u mad^en. Sf^atürlid^ meinte er, "ba^ fie

nirf)t bauernb fein toürbe unb überbieö bot fid^ i§m junäd^ft in Serlin
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ouf litcrorift^em ©cbiete ein glücEIid^er ©rfo^. @r unb 9iaT^eI

fc^toärmten für ®oct§e, ber bamolö nod^ fetiteSioegS bag Stnfe^n

unb ben 9lul)m bcfa§, bte fein Sfiome t)eute burc§ bic gonjc 2BcIt

geniest, ©te öeibe fingen bcgeiftert an i^n ju greifen unb bie erfte

®oetf)es@emetnbe ju bilben. 2lud biefer @oet^e*®emeinbe entmicfeltc

fi^ fpäter — feltfom genug, met)r aU auö bem ©d^iEer^ÄuItuä

— tai Snnge ©eutfd^Ianb, toeld^eg 9ia^el unb SSam|agen, feinet

frei^eitlid^en 9?ic^tung »egen, befonberg unter i^re gittid^e nahmen.

§cinrid§ §eine tourbe i^r ^auptfäd^Iid^er ©c^ü^Iing.

SubmiUa 5lffing ^ot au8 S5omt)agen'S STiarfitaffe §eine'§ Briefe

an i^ren Dt)eim, it)re ^ante unb don 5lnbem auö beren ^eife an biefe

1865 im Sßerlage bon %. 21. SSrod^auS (, ©riefe öon ©tägemann,

9Kcttemid^, ^eine unb Settino öon Slrnim") beröffentlidjt, bie ein

pc^ft begeid^nenbeS unb ergö|Iid§eg Sid^t auf jene gonge 3eit unb y3es

ipegung Werfen. §eine geigt fid^ inbiefen Briefen in feiner üoHen Siebeng»

ftürbigfeit unb ^^fdEie. Sei jeber Gelegenheit nimmt er ißarn^agen'S

bermitteinbe unb fdE)ü^enbegeber in^lnfprud^ unbbrof)t artig unb über«

müt^ig, menn biefer if)m ja etioa ben 5)ienft oermeigere, „gegen ©oet^e

rebelliren gu tt)oEen". S)iefe SRebeßion gu ber^inbern, ^at jener, mie

§eine feiber eingefte^t, aufgefordert unb unaufgeforbert biet für

:g»etne'§ SJüc^er gett)an unb §eine, baburrf) felbftbetbu^t unb ftolj

gemod^t, erHärt am (Snbe bon einem feiner ©d^reiben gang unum=

JDunben: „SBoIfgang @oetf)e mag immerhin bog SSöHerred^t ber

©eifter beriefen, er !ann bodE) nid^t ber^inbem, ba§ fein großer

9?ame einft gar oft gufammen genannt toirb mit bem Sfiamen §. §eine."

3u biefer unumtounbenen ©rüärung ermut^igte i^n bamal§

lebiglid^ diaf^d'^ Sob unb SSam^agen'S ta^jfere Unterftülung.

^ßarnl^agwt unb '3iat)d, mit it)rem gefunben Snftinfte für greifieit

unb i^rem „ejpebitiben" orange: berfelben, 9?aum unb ©eltung gu

berfd^offen, toarfen ftd^ gleid^fam mit offener $8ruft bem jungen

S)eutfd^tanb entgegen unb fa^en in §eine ben XJironfoIger ©oet^e'ö,

bem fie um feiner großen poetifd^en Jßegabung toegen alle Sugenb=

tl^ort)eiten unb toEen @trei(^e bergaben, bie er unter i^ren Slugen

t'eging.

„^ag taufenbjä^rige SJeid) ber 9tomanti! ^at ein duhe,"

f(^rieb §etne 1846,'alä feine unheilbare ÄranfJieit bereite begann feinen

Körper in bie „Ärümpe" gu nehmen, „unb x6) felbft toar fein Ie|ter

unb abgebanfter gabelfönig."
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%a^ er cä würbe, boju ^aben dia^tl unb SBarnl^agen luefcntlid^

beigetragen unb ber Sediere fanb in biefer unb anbetet litetatifc^en

2;ptigfeit für bie unfteitoiUige biplomatifd^e äKufee, bic i^m auf=

erlegt njorben njar, eine ?Irt öon Sefd^toi^ttgung unb (5d^abtoS=

l^altung. 3)er Xob dia\)tVi, ber am 7. SWärj 1833 erfolgte, ri§

it)n freilid^ unltebfam barau« em^jor. (£r entjog t^m bie immer

l^eHauflobernbe «Seele, rteld^e i§n mit ber mobernen i^iteratur öer=

banb unb lenfte it)n lieber met)r auf feine ftaatSmännifd^en 95e=

jte^ungenjurücf. Slßmälig rid^tete fid^ feine ©rlpartung auc^ auf einen

neuen Sttironioed^fel. 9Son griebrid^ SSil^elm IV. gloubte mon fid^

großer S)tnge t)erfet)en gu fönnen. SSam^ogen gab ftd^ ebenfattS

fet)r auSfd^hjeifenben 95orau§fe|ungen in biefer ^infid^t ^in.

Äaum Ijatte 1840 biefer aRonard^ bie ßügel ber [Regierung

übemommen, fo taud^ten aud^ fofort bie @erü(i)te einer ju erkffenben

SScrfaffung auf. 2)aS ujar fo ju jagen: SSaffer auf Sßamf)agen'§

iOJül^Ie. Stile feine alten ©ebanfen, ^läne unb SBünf^e ertood^ten

mit einem 9}?ale unb regten it)n in feinen politifd^en ©runbfä^en

auf. @r befprac^ fid^ mit feinen alten ^reunben unb ®efinnungS=

genoffen, fd^rteb für bie „SlKgemeine ßcitung" unb mirfte auf bic

öffentlirfje äJJeinung, Wk er e^ e^ebem in Äarläru^e aud§ gett)an.

©eine SSoI)nung luurbe gum 2;aubenfcf)Iage ber politifd^en ©eifter.

(Sie flatterten au§ unb ein: 5Ilejanber oon §umboibt, SKinifter

öon 93üIott), Söettina t)on SIrnira mit it)ren obenteuerlic^en fojia*

liftifd^en Problemen, hk ©enerale üon SBilliffen, öon 9iüt)Ie unb

öon ^fuel unb öiele, öiele 5tnbere; mon fa^ i^n bereite leibhaftig

im 9Jänifterium fi^en.

©§ lie^ fid^ etmaä ber 5lrt in SöirHid^feit aud^ ermarten.

§umboIbt t)atte SSarnf)agen nod^ turg öor ber Xf)ronbefteigung

^riebric^ SBil^elm be§ SSierten gemelbet, ta^ er bem Äronpringen

auö feinen Schriften öorgelefen unb berfelbe über bie freimütt)igen

©teilen barin feine befonbere @enugtt)uung auSgefprod^en. 31I§ er

öema^m, ha^ SSarn^ogen einen intereffanten S3rief öon ÜJJetternic^

ert)alten, morin biefer SSarnl^agen'g ^arfteUung beg miener ÄongreffeS

gerül)mt unb baju einige menige S5erid^tigungen geliefert, lie^ er

fid^ biefen Sörief burdl) §umboIbt jum Sefen auäbitten unb nad§

genommener ©infid^t bafür banfen.

^ad) bem Xobe §einrid§ üon S3ütoh)'^ (am 6. ^^ebruar 1846),

ber ein liberaler ©taatömann unb ein greunb SSarn^agen'^ gemefen.

-.-^'CäfMii^^m .^
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loor bcr Äönig eigcntltd^ mit Icinem feiner 2Äiniftcr jufrieben, toie

^umbolbt oft eräätitte unb ha bicfer felbft ein in l^ol^em ®rabe

frei gefinntcr ÜKenfd^, ha^ Di)r beg SKonard^en in jiemlid^ unbc*

fd^ränfter SBcife befo^, fo Iie§ fic^ lool^I erteorten, e§ toerbe SSam«

j^agen bcm 2;i^rone naiver treten.

(gtnmul fd^ien c* in ber Z\)at, qI§ ob man fid^ bei ^ofe feiner

erinnere. (£ö teor 1857 njöl^renb ber 9ieuenburger ßo§fagung§=

üerl^onblungen. 9J?on loö bomals, toa^rfc^cinlid^ um ben aufgeregten

9)?onard§en üon ber unliebfamen Slngelegenl^eit obäulenfen, einige

feiner ©d^riften bor unb eineS fd^önen Siageg fam ein Stbgefanbter hei

tönigg ju i^m. SlUe Söelt f^ji^te bie D^ren unb toöl^nte: e§ ^onble

fiel um eine Berufung. 5lber bie ©enbung galt nur einem ©ebid^tc

SSarnl^agen'g, für »eld^eö griebrid^ SSil^elm IV. bem SSerfaffer

einen öerönbertcn (5d|Iu§ in SSorfi^Iag bringen liefe.

®ie8 blieb bie einzige Serül^rung, bie man bon ^öd^fter «Stelle

Qu§ ju it)m fanb, unb ha^ biefe i^n berbricfeen mufete, liegt

auf ber §anb. SSam^agen bon (£nfe ftanb mit ber Wk\)Via^ ber

bamaligen 9?egenten in Segiel^ung. @o oft er auf feinen 2fuS=

ftügen einen öabeort ober eine 9?efibens berütirte, toarb er gu i^nen

gerufen ober bon it)nen aufgefud^t. Ttan liebte e§, feine ^nfid^ten

unb SWeinungen über ben Sauf ber S)inge gu erfahren, ^lur in

Berlin, ttjo man e§ fo bequem gehabt l^ätte, bermieb man e§

ängftlid^, ol)ne aEe Urfad^e, benn Sßam^ogen toor bon Sien unb

feinen früt)eren biplomatifd^en (Stellungen I)cr mit ber großen

SSelt be!annt unb fel^r gefd^idt unb beroonbert in bem iBer!el|re

mit i^r. (£r jeigte fid| babei in ^oI)em (Srabe l^öflid^ unb ^ubor*

lommenb, ot)ne fried^enb ober untert!|änig ju erfd^einen.

Sein i^reimutl) unb feine politifd^e (£ntfd|iebent)eit, bie fid§ in

manchen fdEitoierigen S5erl)ältniffen bereits erprobt l^atten, trugen

9lidE)t§ an fid|, mo§ an einem §ofe nid)t ^ätte gelitten merben !önnen.

(£r, ber bon Äönig ^riebric^ 2Si(l)elm bem SSierten in fein ^agebud^

fc^rieb: „Snnft unb ^l)antafie auf bem 2;t)rone, fanatifd£)e ©aufelei

umtjer unb {)eurf)lerifd^er SJäfebraud^ big §ur Spielerei! Unb babei bcr

SJJenfd^ tt)ot)r^aft geiftreicl), ma^rt)aft liebenStoürbig, bom beften

SSiUen befeelt" — er mürbe bielleid^t im Staube getoefen fein, ben

romantifrfien §errfd|er auf bie rid)tigen SSege ju leiten, il)n ber großen

2lufgabe ber ^eit entgegensufü^ren. SSamt)agen befofe ftarfe SSittenS*

!raft unb UeberrebungSgabe unb babei fet)r einnet)menbe formen.
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S!?oritct)m unb getoinncnb burfte mon fein gan§c8 SBefen nennen,

©eine ©eftolt war äiemlid^ ))od) unb fd^Ianf, je^r biegjam, bo^ boll

feinen ^Inftonbeö unb befd^eibener SBürbe. ©ein öoUcS blonbed ^aax

toor frü^ ergraut; fein runbli^ geformter Äopf offenbarte eine

]^ot)e «Stirn, fluge, Iebt)afte blaue 3(ugen, hinter einer golbenen

©riHe öerfd^anjt unb einen ebel gefd^nittenen, läd^elnben SWunb, ben

ein leifer 3"ö öon Sronie gefällig umfpiclte.

@D fanb id) il)n, oI§ Submitia mirf) i^m öorfteUte. ®8 mar

5(nfang ber tiierjiger 3af)re. Seine S^Jid^te f)atte it)m öon mir

eräät)It unb i()m einiget Don mir ju lefen gegeben. ©§ trug bie

i^rbc bcr 3^^t unb war burc^tränft öon jenem n)agt)alfigen unb

feden ©eifte bc§ :öiberali'cmuÄ, ber bamalä, üon §eine unb öörne

ermerft, fid) bcfonbcrS gern in prideinben (SinfäÜen unb wi^igen

SBenbungen ausgab. Sdj l)attc mit ©ebic^ten im ©efc^macE ber

romantifdjen Srf)ule angefangen. Slber nac^bem idj mit ben 9J?it=

gliebern be§ jungen ^cutfd)Ianb§ in näl)ere SSegie^ung getreten,

\)attt id) begonnen mtd) in bie Seioegung ber ßeit ju mifdfjen unb

an ben polittfrfien SSorgängen 5(ntt)etl ju nel)men. 9?od) jiemli^

unreif in ber (BQd)Q, t)cr|cf)ltc id) boc^ nid)t in ber ®emot)n^eit ber

Sugenb ba§ gro^e SSort ju ergreifen unb meine SÜReinung auf bem

offenen 9J?ar!te auSjufpret^en.

3Sarnt)agcn mißfiel 'i)a§i nid)t eben unb er brad)tc mir infolge

beffen eine freunblic^c 2^ei(na^me entgegen.

3c| erinnere mid) noc^ fjeute gan5 beutlicf) meine§ erften 58efuc^§

bei it)m.

Sd) fanb ben bcrüt)mtcn SWann mit einem untergelegten Seine

auf einem Stul)Ic fi^en unb mit einer feinen ©d)eere au§ buntem

Rapier allerlei artige Sad)en, mie Säume, Slumen, Siegel ober

pt)antaftifd)e 5trabe§fen fdjneiben, eine Äunft, bie er mit feiner

©c§mefter Stofa aWaria gemeinfam inne f)atte unb üon ber iä) nod§

I)eute einige oHerliebfte groben befi^e.

@r reichte mir freunblid) bie §anb, inbem er fagte: „Sd^ benfe,

toir finb einanber nic^t met)r fremb. 9J?eine ^id)U Submitta l^at

mir fo oiel Don Sf)nen unb St)nen o^ne ß^^'f^^ fo oiel bon mir

erjätilt, ha'^ mir ung moi)t einigermaßen mie alte öe!annte anfefien

fÖTtnen. Saffen mir alfo alle görmIidE)feiten unb be^anbeln mir

ans gegenfeitig alä folc^e."
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2)tcjcr (Sm^fong cntjüdte mtd^. SSarnl^agen galt ung jungen

@rf)riftftcllcrn bantalS alö tooS t^n §einrtd^ ^cme in einem S9ricfe

aug ^arig. feierlid^ bejeTdEinet l^otte, nämli^ ote „©tattl^oltct

(5Joet§e'8 auf ©rben." SSir ftaunten feinen @t^I, feine ftaatSmän*

nifd^e iöebeutung, feine gefeUfd^aftlid^e Stellung an. (£r toar in

SSerlin eine überaug angefel^ene ^erfon unb feine SBol^nung in ber

SKauerftra^e, gerabe gegenüber ber ©inmünbung ber granjöfifd^en

©tro^e, ein SBaßfal^rtgort oller SSerül^mt^eiten, aller 9J?enfc^en öon

@eift unb ^erborragenbem 5lnfel)n. @§ !am S^iiemanb bon 0iamen

unb Stuf nad^ ber preu^ifd^en ^au^tftabt, ber nid^t SSaml^gen

befud^t tjätte. ißam^agen, ber im SSerein mit 9?a{)el fobiel getl^an

^atte, um ©oet^e 5lnerfennung unb SSerefjrung ju fc^affen, l^otte

nun felbft etwog bon beffen diuf^m. erlongt, (£r bilhttt einen

SJZittelpunft für aUe SnteHigenj ber §auptftabt unb in biefem

aWittelpunfte fo §u fagen ben ©e^er unb bog DroM ber ßdt.

3IIle Söelt tooEte bon i^m bie 9?ät^fel ber ©egenttjort unb ben®ong ber

3ufunft gebeutet ^aben. @g tbor, alg ob ber Söebftu^I ber ©efd^ic^te

in feiner (Stube fd^nurrte. 9^id^t nur bk SKinifter, hk S)i|jIomoten,

tk ^olitifer famen, il)n um 5lugfunft unb 9{at^ gu fragen, aud§

bk ^nfÜer, um nad§ feinem Urt^eil gu forfd^en, bie (Sd^riftfteEer,

fein Sob unb feine ^uftimmung p ertuerben. S)ag Sunge ©eufd^*

lanb, bem Sio^el fobiel Slnt^eil unb ßugeneigt^eit betoiefen l^otte,

übertrug feinen SDonf ouf i^ren überlebenben ©otten. §eine bel^ielt

if)it big an fein @nbe tief in'g §er§ gefc^loffen, SSienbarg nannte

i^n mit S^rfurd^t, äJJunbt unb Soube fofeen bemut^gbott §u feinen

^üfeen unb 5fül^ne lie| eg on feiner ^ulbigung feilten, gu ber fid^

®elegenf)eit bot. ®u|fom ttar ber einzige, ber il^m nid^t nä^er

trat. ®r gel)örte in Hamburg j^um freunbfd^oftlid^en Umgonge bon

9iofa äJJario unb i^rem ©ottin unb leugnete feinegtoegg SSornl^agen'g

iDcitgreifenben (Sinflu^ unb gro^e Äunft. Slber er bermoc^te feine

Setounberung ju empfinben. ^lid^t einmal feine (Sd^reibort Iie§ er

ungetobelt, bie boc^ fonft überall olg SKufter oufgefteüt mürbe.

„SSom^ogen", meinte er in feinem Jöud^e: „®ötter, gelben, 5)ons

Quijote" (1838 erfd^ienen), „fd^reibt einen l^oc^tool^Igeborencn

^eriobenft^I mit fed^g ^ferben long".

Ung jüngeren ©d^riftfteUern erfd^ien bieg bomalg mie eine Slrt

®ottegIöfterung unb toir entfetten ung barüber. SSarn^agen felbft

inbe^ na^m biefe Sleu^erung, tote mond^e anbere äl^ntid^e ol^ne
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©mpfinbli^feit l^in. @r wu^te, bo^ SubmiHa unb id^ in na§er

Sc^tefiunQ ju ®u|Iolo ftanben unb ^iefe fie gut. @u|fott) gehörte

bo^ immer jum Sungen S^eutfd^Ionb, alfo ju bcrjenigcn literarijd^en

9iid)tung, toeld^e dta^^d 6efonber§ begünftigt f)atU unb burd§ bie

bie Sbee ber ^^rei^eit unb ber polttifc^en öetocgung neuerbing§ in

bie Siteratur gebradjt morben roax, ein Umftonb, ben SSarn^agen

\)od) anfd£)Iagen unb alö gan§ in feinem @inne erorfiten mufete.

SSarnt)agen I)atte, toie faft aUt beutfd^en ©d^riftfteUer , mit

I^rifd^en ©ebic^ten unb mit bem @l)rgei^ begonnen, feinen Sfiamen

in einem 9)?ufenalmanad^e gebrudt gu fei)en. Slber eine grofee unb

gewaltige ßeit entrüdtte if)n balb biefen friebfamen Slnfängen unb

rife it)n auf S3af)nen, in benen Äriegäberid^te unb bipIomatifcf)e

Slftenftüde feine täglt(f)e ®efd§äftigung tturben. ©o ju fagen im

§Qnbumbre{)en mar er ein (Staatsmann gemorben, unb jtoar ein

(Staatsmann, bem ber Snftinft unb bie Steigung jum SiberoIiSmuS

gleid^fam im 2)range ber Umftänbe eingeimpft toorben toor. dtaf^d

lebte unb mebte in biefem SiberaliSmuS unb ber ganje Slufftanb

unb Ärieg gegen 'Napoleon entjünbete fid^ in unb öon feinem ©eifte

QUO. @S fann borum auc^ olS fein SBSunber erfd^einen, bafe SSam-

l^agen öon it)m erfüllt unb in S3aben gleid^fam alS fein ©rf)ilbträger

oufgetreten mar.

S)a§ er in Ungnabe bort abberufen unb in Serlin in ben

SBinfel gefteUt morben, üermoc^te natürlich feinen (£ifer nid^t ob*

jubämpfen, fonbcm nur anpfpornen: er glühte förmlid^ baöon,

ma§ id^ fogteic^ bei unferer erften ©egegnung gemal^ren fonnte.

„(Sie t)aben moI)t getl)an", ^ub er an, „fid^ bem Sungen

©eutfd^IanbS anguf^Iiefeen. (£g ift ba§ Heerlager beä gortfc^rittS;

^eutfd^Ianb 3w^"nft fte^t unter feiner gat)ne unb biefe gat)ne rut)t

in bem Qätt ^reufeenä. ^reu^en ift §u mid^tigen Singen auSer*

fc^en unb mirb fie eines fd^önen StageS rut)mreid^ ooKbringcn."

3c^ loogte fd^üd§tem einjumerfen, \)a^ boS nod^ SBcile ^aben

bürfte.

„aaSaä t^ut bog?" rief er Iebt)aft auS. „SBeun man tk uncr*

fd^ütterlic^e Ueberjeugung ^at, ha^ eine gef^id^tlic^e ^errlic^Ieit fid^

unbcbingt enblid^ bod^ üoUjietien mu§, maS mad^t eS bann auS,

toenn mon Saf)räel)nte barauf morten mu§ ober fie gamid^t met)r

erlebt! ®ie juberfi^tlic^e ©emi^^eit, ba^ fie lommt, ^ebt über ben

<Sd§mcrj beS §arrenS unb felbft beS für unS üergeblic^en §amnS
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^inouS. 9Kon genickt im SSorauS \)\z öolte greubigfeit ber unoug»

bleibltd^en Gegebenheit. Unb ba§ ift^ bei mir ber gaU. 3d^ bin

nid^t im ©taube ju fagen: toonn SjSreu^en fid^ erl)ebt unb feine

©rofet^aten öerrid^tet; aber "ii^y^ eg fte berrid^tet unb toie e§ fic oer*

rid^tet, ba§ toäre id^ ieben 5tugenblitf in ber Sage beutlid^ funb ju

t^un. 2(^ fönnte toie ©oetl^e'S Dranien bel^aupten: „3c| ftel^e

immer toie über einem <öd^ad^fptele" unb \^(&z bie ^üge beö SSBett«

geifteS beobad^tet. Slu§ biefer S5eobad§tung 50g id^ meine Äenntnife

ber nott)toenbigen ßeitläufe. 5)ie Schleier ber 3wf"i'ft fwb mir

gelid^tet unb ic^ erblidEe ^reufeen in feiner gongen fünftigen @rö^e."

§eut ift fo ziXQQä> leidet auf baS Rapier gebracht unb gar

5D?an(^er, ber e§ lieft, toirb meinen, eS fei nid^t fd^toer, gef(^et)ene

S)inge ju pro|jI)eäeien. 5lber ic£) fann öerfic^ern: fte tourben pro*

|)^e§eit, alö nod^ 9Jiemanb eine Stauung baöon t)atte, \i(35^ fte fobalb

gef^el^en toürben. STud^ Sßam^agen too^I felber nid^t. S)ie @r=

toartung aber, bo§ fte gefd^el^en müßten, gab feinem SBefen eine

eigene SBei^e, bie ftd^ in feinen ©d^riftcn toie in feiner ^erfon

bebeutfam toa^met)men liefe.

33?an §at einen 2:^eil feiner SBerfe unb namentlid^ feine „5^age*

büd^er" fürfeinblid^unb ge^äffig für^reufeenunb il^n aud^felbftjulelt

für 'boA §aupt einer preufeifc^en ^^ronbe angefe^en. 5lIIerbingg

fprad^ unb fd^rieb er bittere ^inge am ©dEitufee feineö Seben§, aber

aEe biefe bitteren Singe galten nur iWenfc^cn unb ß^ftänben,

toeld^e nad^ feiner innerften Ueber§eugung ^reufeen abl^ielten, feine

gefd^i^tlid^e ©enbung in SSoUjug gu fe|en. ©id^er tft manches in

feinen SluSlaffungen gum SCl^eil ung^red^t, jum X^eil unrid^tig. Slltein

ba§ fann burd^ouS nic^t in ©rftaunen fe^en, tocnn man bie (Stellung

in'g STuge fafet, bie er einnahm, ©eine SBol^nung toar toie ein

3elt im Äriegäloger ber ßeit. SlUe freifinnigen Elemente, bie

ungufriebenmit ber 9iegierung unb bem politifd^en ^wftonbe ^reufeenS

toaren, fud^ten i^n#auf, um il^re SSefürd^tungen unb klagen m fein

Df)r äu fd^ütten; aber aud^ ein X^eit ber am 9Juber befinblid^en

©taatäbeamteten unb S)i|jIomaten ftanb nod§ ou§ früheren SEagen

f)er im SSerfel^r mit i^m unb l^atte feiner 5lnfid^ten unb 3Reinungen

öor it)m fein ^el^I. SSoml^ogen erf)ielt in golge beffen ©elegenl^eit,

allen Parteien in "^xt .harten ju fe^en unb i^r ©^jtet yx beobad^ten.

SlnfangS Vix^ er ruf)ig unb befonnen unb gab jeber Partei i§r

Siedet. Slber nad^ unb nad§ toarb er erregt unb mel^r unb me^r

itssakrffeis.äl^^^^äjk u..

.
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IctbcKfd^aftItd§. 2)ie )3oIitif^e Untf)ättgfcit uitb 3u^ücf^aUun9, ^m

bencn er bauernb öerurt^etlt toar, mad^ten it|n jule^t gereift uttb

lutlb. @r fonnte am @nbe gerabeju tobfüd^ttg toerbcn. Sd^ ttJor

zugegen, als er mit 3Kunbt unb fpäter mit Saubc unb Äüt)ne tpegctt

ber ®ot^aer in 3«^Mnife geriett). Sitte brei Ijtclten ju jener

SWe^rl^eit ber beutfd^en SJotionalöerfammlung, hjeld^e nad^ bem

(Scheitern ber in granffurt bejd^Ioffenen SSerfoffung ben öon ^eufecn

angebotenen (Sntmurf bom 28. 9Kai gu unterftü^en unb ftd^ an

ben SBal^Ien jum nädiften 9?etd^Stag ju bettjeittgen befd^Ioffen Ratten.

St)m genügte jeborf) ber ©nttourf in feiner SBeife. ©rderlongte offene

Slufle^nung bagegen unb fdialt Sitte, bie eine fold^e nirf)t ins SSerf

fe^en mod^ten, öerblenbete ^^oren unb Slbtrünnige öon ber (Sad^e

ber toal^ren SSoIfSfrett)eit.

Sn biefer ^t\i üerlegte er \\6) aufS ©d^im^fcn unb ^zi^w..

(£r fu§ überatt ^alunfen, Sfiieberträd^tige unb eine blutige 9ftcOo=

lution im 3ln§uge. ©eine SSorftettung xoax fieberhaft erf)i^t. Slber

aud^ in biefer @r^i^ung brad^ überatt nod^ feine ßiebe ju ^reu^en

burd^. Wvc geigte er biefelbe bei unferer erften Unterrebung in

tt)al)rt)aft rü^renber Söeife, ujie ic^ fd)on berid^tet \)aht. 2)od^ blieb

er babei nic£)t ftel)en. @d)eere unb ^apierauSfd^nitte enblid^ öon

fid^ frf)leubemb, rid^tete er fid^ fo lang er mor in bie §ö^e, um
mir juäurufen: „©ie finb jung, lieber ^^reunb, unb ein unabl^ön^

giger Wtn\6). ©ie fud^en fein 2lmt, feine ©taatöanftettung, feine

Seförberung bei §ofe. ©ie §aben fiel) mit S^rer geber in ben

2>ienft ber ä^olfämol)lfat)rt unb nationalen ©adE)e geftettt. ©ie

jd)njärmen für ein einiges grofeeS ©eutfd^lanb. Sßergeffen ©ie nie,

'bo.^ 'üa^ SltteS nur burd^ unb mit ^reu^en ju erreidE)en ift. S)ie

SSiege 2)eutfc^lanbS ftet)t in Serlin; baS preufeifc^e SSolf ift bie

2lmme, bie e§ mit i^rer ^IRild^ nät)rt unb grofe §iet)t. ^reufeenS

9fiut)m finb feine Slmmenlieber."

®ie Söegeifterung unb SBörme, momit SStm^agen biefe SBorte

fptad^, ergriffen mid^ fo fe^r, 'ba'^ ic§ fprac^loS mürbe unb in meiner

gerüf)rten ©timmung nid^ts anbereS ju tl)un bermod^te, als il)m

mit ftummer ©rregung bie §anb ju brüdfen. Slm ßiebften l^ätte

id^ fie if)m gefügt.

@r bemerfte meine Erregung unb um bie feinige §u bemeiftem,

ging er an'S ^enfter, um einen Slugenblidf auf bie ©trafee ju fe^en.

S)ann trat er mieber ju mir unb begann bon 9ial)el ya fpred^en.

-' '~,är^jii£..iiaiMiä!äisii
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„5d^ bebaute", fogte er, ,bo| Slal^el nid^t mel^r bo ift. ©ic

jüürbe o^ne 3^^^!^^ %\)dlnal)mi für ©ie enHjftnben «nb 3^nen

mand^e 5(nregung geben. <©ie befajs einen großen @etft unb em

nod^ größeres ^crj. -Sc^ öermiJ5e fie überoH, obfd^on icf) bonfbar

fül)le, tt)ie fef)r firf) SubmiHa angelegen fein lä^t: fie mir gu erfe^en.

<öie tlieilt meine Slnfc^amingen unb @runbfö|e, meine Hoffnungen

unb SBiinfcf)e. ©ie lebt fid^ in mic!^ ein, toie id^ mid^ in Stapel

eingelebt t)atte. SBir finb öoQftänbig @in8. 9ted^nen @ie beömegen

bei mir aud^ auf biefelben ©efinnungen gegen ®ie, ouf bie «Sie

bei Ä^ubmiHo red^nen."

@o öerlief unfere erfte 93egegnung, ber nod^ manche anbere,

nid^t »cniger intereffante unb lebtiafte folgte. Sc^ befud^te jutoeilerf

$ßarnl§agen, um mir in literorifd^en S)ingen ffiat^ unb S?eiftanb ju

f)oIen ober um \\)m. bie ^anbfd^rift irgenb eineS l^eröorragenben

9D?enfd^en gu bringen. @r toar ein leibenfd^aftlid^er ©ammler. @r
Ia§ !eine ^dtviuq, ol^ne fid^ 5lu§fd^nitte gu machen, fein 93ud§,.

of)ne fid^ ©teilen barauS obäufd^reiben; er prte !eine Slnefbote,.

ol^ne fie aufguäeid^nen; iebe^befd^riebene©Iättd§enI)atte2SertI)füri§n.

2lIIe§, ttjaS i§m gugetragen tourbe, toarb forglic^ in eigenen

©d^ubloben unb bereit gel^altenen Äöftd^en oufbema^rt. SSon oHem,

hjaS fein toor, fül^rte er ein genaue^ SSergeidbni^, unb ha er nidt)t&

üerfd^möl^te, ttjos if)m p §änben !am, fo toud^te foft niemals ein

S^Jame auf, ol^ne bafe er etma§ oon beffen Präger in 9?ermat)rfam

j^atte unb über i^n mitguttieilen ttiu^te.

@r befafe eine eigene Äunft, bie 9J2enfd^en auäjuforfd^en, ober

öon it)nen gel)eim gel)altene ©d^riftftücEe in feinen 95efi| gu bringen.

©0 lebt nod^ frif^ in meinem @ebäd^tni| bie §lrt, mit ber er

^ann^ (Silier Slufgeid^nungen öon ®en^ entlocEte.

^riebrid^ öon ®en^ ^atte in feinen legten Seben^jal^ren §u

ber fi^önen unb anmutt)igen Äünftlerin in SBien in innigfter S3e*

äie{)ung geftanben. O^r Siebreig, i^re ftnblid^e ^ingobe, il^r 2:onj

entgüdEten i^n unb liefen i^n Siaufenbe öerfd^toenben, um fie mit

bem ouSgefud^teften SujuS ber bamaligen Q^t gu umgeben. S)er

f^melgerifc^e SSereljrer öon ®oet:^e unb ^eine, ber frönen Der=

gießen fonnte, toenn er „Sp^igenie" ober „^affo" ta§ unb über bie

„9?eifebilber" unb beten finnberaufd§enbe S^rif in laut aufjauc^äenbe

S5eh)unberung ouSbrad^, genofe in öertrauteftcm Umgänge mit biefer

untoiberfte^Ii^en 95üt)nenerfd^ einung feine glücEIid^ften Seben§tage.

ffiel^I, 3eit unb SRntfi^tn. II. 2
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tßon bem, toaä er in tiefen in öriefd^cn unb ^agebud^blöttcrn

fd^riftltd^ nicbcrgetegt, befo^ fie einen guten 'J^eil. SSamt)agen,

bet bobon ^nntni^ l^atte, wünfd^te fe^r, biefe S)ofumente 5U

erlangen. @r !annte gannt) ©Ifeter perfönlirf). ®en^ I)atte fie,

alä fie ^via\t naci) Berlin !am, um ^ier auf bem §oftl^eater ju

tanken unb burd§ i^ren ^anj unb i^re ^inreifeenbe SUJimif atte

Äöpfe äu berrüden, an 9flat)el em^jfol)Ien unb 9?a]^el mit offenen

Firmen fie empfangen,

0Jun toaren oKerbingö injtoifd^en biele Satire bergangen unb

@en^ unb ^a^d geftorben, ißom^agen alt gemorben unb gann^

©I^Ier öom «Sd^aupla^e it)rer ^riump^e abgetreten, ©ie lebte

bamalg mit i^rer ^od^tcr unb einer ^nöertüanbten in Hamburg,

too \ä) hk greube l^atte, SSerfetjr mit i^r ju pflegen unb mand^e

^artt)ie ©rabüge mit il)r ju fpielen.

51I§ SSamtiagen burc^ SubmiHa ^nbe baüon erhielt, fpann

er fogleid^ feine ^läne. (Sr Iie§ burd^ jeine Sttd^te bei mir anfragen,

ob gannt) (Silier nid^t einmal toieber nad^ Serlin lommen unb i^n

mitil^rer©egenmart erfreuen mörfjte. SfJatürlic^ trug id^ bei näd^fter ©e-

Iegent)eitSSarn^agen'§S23unfd^gannt) (girier Dor unb fanbfiebemfelben

geneigt. (£in ©ruber öon if)r mar alg ß^orbireltor an ber 93er-

liner ^ofoper angefteEt, unb i^re ältere ©d^mefter ^^erefe morga=

natifdE) mit ^rinj Stbalbert öon ^reufeen bajelbft öermä^It.

5luf einem 5lugf[uge nad^ SSien moUte fie i^re ©efd^toifter in Serlin

bejud^en unb M biefem Sefud^e fid| aud^ gern üon mir bei SSarn-

^agen mieber einführen laffen.

SBie gefagt, fo getrau. Sd§ ging einige 3;age früher nad§

©erlin al§ ^^ann^ Girier, t)oIte fie jur beftimmten ©tunbe bei

iljrem ©ruber, mo fie Söo^nung genommen, ab unb führte fie p
©amljagen. S)ie SSieberbegegnung mar lebhaft unb l^erjlid^. @tn

Umftanb babei ift mir unöerge^Iid^ geblieben, ©ei ©aml^agcn

bcfanb fid^ nod^ bie ^auä^älterin ®ore, bie mit 9ia^el in'S ^au§
Qefommen mar. 2)teje, bie gannt) (girier ebcnfaßä üon früt)er §er

lannte, tiefe e§ fid^ nidE)t netjmen, un§ mit S^ocolabe jum grüI)ftüdE

5u bemirtl^en. ©ie reid^te fie un§ felbft ^erum, unb na(^bem

^armt) (Stfeler fie gefoftet, fragte fie biefetbe, mie fie i^r munbe.

„Ol), ganj üortrefflid^!" lautete bie Stnttoort, morauf 2)ore

freubeftra^lenb aufrief: „Äein SBunber, gnäbige grau! ©§ ift

t)ie ßf)ocolabe, bie (Sie oor fiebenunbjmanäig Sauren ber ?^rau
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©e^imrot^ bon SSarn^agett fclber oud SSJien junt ®efd|cn! mit*

gefirat^t ^a6en."

©tt lautcö ©etäd^i^r toor bic öcricgene Änttoort auf bicfc

©nt^üEung.

„2)orc! ®ore!" fagte SSam^agen, i^r mit bcm Ringer brol^enb,

„toer toirb fc^önen grauen bon fo alten 3«^^« flJted^en!"

gann^ @I|Ier aber, liebcnStoürbtg tote hnnier, ging. mit i^rcm

^olbfeligften Säd^eln, jd^neU gefa|t, auf bte crfd^rotfene ^ote ju unb,

fie umarmenb unb fitfeenb, fprad^ fie: „3^ banfe Sinnen, liebe 2)orc,

für bie treue Slufbetoa^rung meiner geringfügigen @abe. Sd^ trinfe

fie l^eute mit fRü^rung unb in banfbarer Erinnerung an hit alten

fetten, bie meine f^önften toaren unb meine gtüdöid^ften, »eil ftc

bte greunbfc^aft unb ®üte einer grau bon SSam^agen berftörte."

geinfinniger unb jarter, alS eS fo gefd^at), lie| fid§ entfdfiiebcn

über eine SSerlegenfteit nid^t megl^elfen. ^ber freiltd^ !onnte fid§

Qud^ nid^t leicht eine anbere grau toie gonn^ @l§ler an löngft

»ergangene ßeiten gemahnen laffen. @te ftral^tte nod^ baraalS,

obf(^on bereits me^r als bierjigjä^rig, in faft unberührter Sugenb*

lid^feit unb (Sd^öne.

(Selbftberftänblid^ bot biefer SSorgong Stnla§ bon Stol^el, bon

(SJen^ unb ben Regierungen ju reben, in benen beibegu einanbcr

geftonben. ^\d)t lange teä^rte e§, fo ^atte SSamt)ogen Ilug ha^

©efpräd^ ouf ben fd^riftlid^en ^aä)lci^ feines alten greunbeS gelenft

unb gann^ Eitler mit einer njo^r^aft fiegenben Serebfamfeit gu

bem SSerf|)red^en betoegt: i^m eine SluSlefe beffen |u geben, tooS

fie öon ^lufjeid^nungen i§re§ ehemaligen ©önnerS i^r ©igen nannte.

SSam^agen \)at einen reichen ©d^al bon allerlei fold^en 2luf==

fommlungen t)interlaffen, bie Submißo 5lfftng als i^r öergmer! ^u.

bejeid^nen pflegte, unb auS benen fie gar mand^eS an baS :Öidrt ber

Oeffentltt^feit gefd^offt l^at. ^aö) i^rem ^obe ift baS noc^ Unbe=

nu|te an bie ©taatSbtbliot^ef in Berlin gefommen. Unb bort ift in

ber 5:^01 aud^ fein $lo^, benn bort ift eS in lebenbiger StüdEftd^t

ouf ^reufien enttoeber entftanben ober aufgeftapelt morben. Sn
^reu|en ging SSarn^agen boßftönbig auf. S)aS belegte mir nic^t

nur meine erfte Unterhaltung mit i^m, fonbem aud^ alle ferneren

©efpröd^e, bie id^ im Saufe ber ^^t mit i^m ^atte. Sd^ lam fretltd^

uid^t gerabe oft unmittelbar §u i^m felbft. @r fal^ biel öefuc^ bei

ftd^ unb meift ^erfonen, hk fo gu fagen politifd^ ettoaS auf bent
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^crjen fiattcn. 3^ toat baS balb mite gcjoorbcn unb jog eö beS*

toegen üor, ooräugStoeife htx Submtlla öorjujpredien. SBar ic^ bod^

gctotfe, bo^ er, wenn er toieber aUcin toar, nid^t Ieid)t öerjäumte,

|u biefer, bie ein paar 3tniiner entfernter tDot)nte, l^erüberäufd^reiten.

@r pflegte fid^ bann getoölinlid^ nad^ ber (Stimmung in ber

©tobt, nad^ literarifd^en SSorfommniffen, nad^ ben fingen in ben

5;^eatern, nad^ Sfiac^rid^ten üon ©u^foto, Saube unb anberen

©d^riftfteHern ju erlunbigen, öon benen er mu^tc, bafe i^ mit it)nen

in Segicliung ftanb. §lud£) hai ©eringfte tjotte Sntereffe für i§n.

9Jü^renb on it)m toar mir immer feine X§eilnal)me für bie Sugenb.

@r fe|te alle feine Hoffnungen für bie 3uft^nft auf fie unb mürbe

barin felbft bann nid^t irre, ttienn beren ®ebot)ren unb 58er=

galten it)n guhieilen befremben unb jum ^opffd£)ütteIn öeranlaften

mufete.

„2)ie Sugenb eine§ jeben äRenfd^engefd^Ied^tg", t)örte i6) it)n

einmal bei einer fotd^en ®elegent)eit fagen, „J^at i^re eigene 2lrt,

fic^ bem @eniu§ it)rer Q^xt ^u fteEen. 2)iefe Slrt mag ben Eliten ber

üoraufgel^enben ©eneration oft unöerftdnblid^, ja mand^mal gerabeju

finnlog erfd^einen, am @nbe geigt fid^ bod[), ba^ fie felbft im 3rr=

tl)um unb in ber Xt)orl)eit nod^ „in it)rem bunflen orange be§ redeten

SBegeSfid^iüo^I bett)u§ttt)ar." 2Sie bunt unb frauä eg bie iungen Seute

öon je^t ^urteilen aud^ treiben mögen, idE| lebe ber feften 3ut)erfid^t, ba§

fie unter fid^ biejenigen Drgane unb Serfgeuge füf)ren, bie berufen

finb, bie au§ ben gugen gerat^ene 2BeIt toieber einprenten. (£§

beJümmert midf) babei garnidf)t, ba^ iä) fie bann unb tt)ann in

it)rem 5;^un unb Saffen nic^t begreife, ja fogar in einzelnen Slugen=

bliden baöor erfd^rede, benn id^ erinnere mid^, bafe e§ ^erüorragenben

älteren ©eiftern in meinen SünglingSjal^ren mit unS gan§ ä^nlid^

gegangen ift. Sie Sugenb ift ber naturgemäße ©egenfa^ unb

SBiberpart be§ Sllterö. Sene lebt in bie ^w'funft unb biefeä in

bie SSergangen^eit; in ber ©egentoart ftet)en fie fidf) 3tüdEen gegen

fÜMm unb nur bie großen gefdf)id)tlid^en ©reigniffe unb SBenbungen

finb e§, bie e§ oeranlaßen, ha^ fie fid^ plij^lic^ fel)ren unb fic^

5tuge in Sluge fetjen.

„(£§ ift bann immer ein großer nationaler ®eban!e, ber fie

berbünbet unb einig madE)t. 2Bir I)aben ba§ 1813 t)enlid^ erlebt

unb biefeS ©riebniß tt)irb|ficf) im geeigneten SlugenblicEe tt)iebert)oIen»

beffen bin id^ gewiß."
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SBet einer anbem ©elegeitl^ett , qIS er auf's ^leue bte Sugcnb

pries unb in i^r ben tbealiftifd^en @turm unb S)rcmg beä ^ort*

{d^rittS rühmte, l^örte id^ it)n fagcn: „Se mei^r id^ mtd^ nmfel^e tn

ber SBelt, je me^r glaube id^, ba^ ber eigentltd^e @d^toerpun!t im

Seben ntel^r im ©treben nad^ bem 3H oX§> m Qidt felbft liegt.

Sm (Streben liegt MeS ! S)er (grfolg ftel)t bei ben ©öttem. S^htr

mer im Streben erfd^lafft, ber ift öerloren, bem l^itft nid^tS mel^r.

®aüor alfo nur, babor öor 5lIIem, ttJoUen toir unS in '^^t

nef)men".

(£r l^at'S nad^brüdlid^ unb öoHauf getl^an; er blieb tin

tgtrebenber aT fein ßeben lang, unb nod^ als @reiS toar fem

ganzer ©rimm unb ©roll nur ber 5luSbmd£ feines ungeftümen

SSortoärtSbringenS in freiere unb menfd^entoürbigere ©toatSjuftänbe.

9?at)ers „efpebitiüe Statur" toar i^m öon i^r öererbt toorben. @r

|atte lange ©ebulb get)abt unb in ruhiger «Stimmung prebigte er

fid^ biefelbe unauSgefe^t. 5lber gutoeilen ri| fie mitten im ©efpräd^

ober im ©d^reiben i^m morfd§ entgtoei, unb bann braufte er toilb

empor unb üerlor barüber faft bk iSefinnung. Sn fold^en Singen*

blieben tonnte er gerabeju tobfüd^tig toerben, toie id§ eS mel^rfad^

erlebt. 'J)ann mar er nid^t mel)r Diplomat, bann loar er SJeüo*

lutionär.

Slüein bergleid^en StnfäHe !amen feiten, unb um i^nen möglid^ft

auSptt)eid^en, Oerfenfte er fid^ gern in feine Sugenbjeit, in bie

Sal)re, in benen S)id§tung, Siebe unb üaterlänbifd§e 33egeifterung

fein §erj erfüEten.

@r befa§ auS jener ^eriobe ein eifemeS ©ebäc^tnife für bie

geringfügigften SSorgänge, bte er gehabt ober für ^eu§erungen, bie

er bemommen. ©em unb immer liebeöoll fprad§ er öon (S^amiffo.

Sinmal erjöl^tte er, ha^, als ber §erjog bon S5orbeauj geboren

ifurbe, (S^miffo bamatS geäußert: „SBSenn id§ granfreid^ !aufen

foHte, fo teürbe td£) eS bod§ lieber bom ^er^og bon 9ieid^ftabt als

bom ^erjog bon Äorbeauj laufen!" — 2)ie golge ^at i^m ditä)t

gegeben! —
SllS in ^reu^en ber S3efreiungSfrieg gegen ^anfretc^ auS=

bradE), \a\) ß^amiffo, ber ehemalige preufeifd^e Sieutenant, mit

©^mer^ auf bie Stiftungen unb bie Äampfluft feiner greunbe.

SKtterltd^ unb topfer toie er mar, trieb il^n bod^ eine l^eilige ©mpfin*

bung gegen fein früheres ^aterlanb nid^t bie SBaffen ju ergreifen.
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„5)tcje ^tit i)at frin (SdjWcrt für mic^" lauteten bte SBortc, bie

er ilinen bei il^rcm Slbfd^tebe ^nml
SSam^agen ^at fte immer in (£I)rcn gef)alten unb mcnn er fie

emräi^nte, leud^teten feine Stugen. ß^amiffo blieb eine feiner Uebften

Erinnerungen. Sluc^ für Urlaub i^at er immer toarm em^funben unb

er glül^te, fo oft er feinet unb ber 2;age gebadete, bie er mit i^m

»erlebt. 3n ben Sflamen biefer beiben 3J?änner lag feine Sugenb,

hk Sugenb, in ber er mit i^nen gemeinfam nod^ bem Sorbeer beS

S)ic^terö ftrebte, ben er if)nen fpäter neibloS ollein überliefe, um
fic^ gang ber ^ofa jujunjenben, in toeld^er er fo bebeutenb toarb.

Slber <5inn unb SBerftänbniB für ^oefie ift i^m immer unb biS in

fein Sllter geblieben. Ueber @oett)e'§ S)id^tungen mufete er ju

fpretfien, mie Äeiner fonft. Unb §eine er!annte er früfier, alg

alle SBelt. S)0(f) litt barunter feine ißereljrung für bk oorgenannten

SJomantüer in leiner SBeife. @S mor äne ßuft feine SJJitt^eilungen

über fie §u öemetimen, bie er biä inö Snnerfte lannte unb öon

benen er aud^ bie !leinften 3üge in liebeöoUfter Erinnerung auf=

benjal)rte. SKit toeld^em I)inrei§enben Rumore »ufete er baS n)ort=

iarge SSSefen U^lanb'ö unb boc^ ivi^Uiä) beffen ©emüt^jJtiefe ju

fd^itbem! S)ie (Sigenort be§ ©cf)toaben oerftanb er in allerlei

3lnefboten trefflief) in§ Sic^t gu ftetten. SJZir fäEt folgenbe bei:

Sn einer ©efeEfc^aft toarb über ^rinftoaffer gefproc^en. äJJan

ftritt barüber, too eg in S)eutfd§lanb am Seften fei. Ul^lonb, ber

gugegen Ujor, fc^toieg mie immer. Enblid^ gefragt, loie ba§> SBaffer

feiner §eimatt) befd^affen, na^m er eine nad^benflid^e SKiene an unb

anttoortete enblitf) jögemb: „Sn meiner Sugenb \)ab' id^'ä too^l

trunle, ober nun fi^on fo lange nit mel^r, ha^ i nit fage fann.

njie eö fid^ trinfe läfet."

2)ertei Heine ®efd^id^ten trug er mit einer rü^renben Siebend«

toürbigfeit unb einer fo lebhaften ©eifteöfrifd^e bor, ta% fie afle

^örer entgüdten. ©eine Erinnerungen maren tok ein Sugenb*

brunnen, auS bem er beftönbig toie ein Süngling ^erborging. Sin

bem Xoge, an bem er fiebengig Scit)r alt getoorben, fagte er läd^elnb:

„3dl) fonn mid^ nod^ gar nid^t öertrout bamit mad^en, alg ®rei§

gu gelten. 2Kan mirb ba fo hinein gefd^oben, man toeife nid^ttoie-

3d^ bin bigt)er immer gett)oI)nt getoefen, du junger 9Kenfd^ ju fein

unb nun foH \6) ^lö^lidf) ein alter ßerl fein!"

^ber er njar eö nid^t unb roarb eö nid^t. Er blieb bis an
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fein @nbc fo boH (Sm^fänglid^fett, ©ebonfenfroft unb ßebenSluft,

\)a^ SubmiHa nod^ einem großen SfJadlmittagglaffee mir mittl^eilen

fonntc: „Genien @ie \iä), md) S^^rem ^^ottgel^en geftern rebeten

mir öon einem jungen ÜÄonne, bem e§ immer fel^r gut gegangen

toav. „Sc^ möd^te hoä) nid^t mit i^m taufd^en!" rief ber Qjifel.

„^^t einmal feine Sugenb möd^teft ®u ^aben?" fragte id^ i)er*

tounbert, „9?ein, aud^ bte nic^t", fagteer. ^SBenn man eöfotoeit

gebracht l^ot, möd^te man nid^t toieber öon öom anfangen muffen!"

— Unb bog fagte er fo frot). @§ mad^te einen feltfomen ©inbrudE

auf mirf). 9Kan ben!t fid§ taS» ^Iter immer toie eine SBinterlanb*

fd^aft, unb nun ftet)t man toie ber Dnfel in biefer SBinterlanbfd^aft

fo über alleS (grtoarten aufrieben unb jugenblid^ uml^erläuft. — Sn
einem S3riefe, ben iä) nmliä) üon ftrajgburger SBertoanbten belam,

tourbe ber Dnfel immer mein „e^rtoürbiger Dn!el" genannt. Sd^

jeigte i^m ba§. „Sld^ toa§, ha^ ^ort „el^rtoürbig" t)at ber 2;eufel

erfunben", fagte er tadfienb. — ®a§ finb nur eingetne SH^'y ^^

fcEireibe fie S^nen aber, toeil fie §ufammengefe|t, ein SSilb geben."

2)iefe§ Silb fte^t nod| genau öor meiner ©eele unb namentlid^

in bem üertraulid^en Umgange, ber mir gemalert toarb.

2)iefer öertraulid^e Umgang toar ha^ (Clement, in bem fid^ ber

®eift unb bo§ SSefen SSam^agen'S red^t eigentlid§ erfd^Ioffen. Dbfd^on

er üollfommen ben 9JJann ber feinen ©efeHfc^aft abgab unb in

allen it)ren Umgangsformen betoanbert toar, fud^te er fie bod^

eigentlii^ nid^t. @r f)attt nie ein fogenannteg §au§ gemad^t unb

nie @inn für bie ©enüffe ber Äüd^e gegeigt. SSon einem gein«

fd^mecEer befajg er !eine ©pur. 5lud^ jur ^dt, ba 9{at)el nod^ lebte,

toaren feine üRatiljeiten unb feine SGSeine fo toenig für üertoö^nte

jungen eingerid^tet, ha^ oft unb nod^ bor meinen D^ren barüber

gefpöttelt tourbe. ^ad) ^a^d'^ Xobe lub er leinerlei ©efeEfd^aft

me^r §u fid^ ein unb erft al§ feine 9^id^te Submißa Slffing gu it)m

übergefiebelt toar, fing er aßmölig toieber an, gefeUig §u toerben.

5l6er ein Saffee mit Andren unb einem fpöteren ®Iafe fü^en SBeinS

toar 5lIIe§, §u bem man fid^ babei auffd^toang.

Scf) l^abe mand^en badon mit erlebt. Sd^ traf bort, in bunter

9iei{)e genannt, ^annt) Setoalb unb 5lboIf <Sto:^.r, 51. d ©temberg,

^ermann ®rimm, ^röulein ©olmar, Wtajc 9?ing, Suliu§ ^Joben*

berg, S5ettina öon Slmtm, gräulein öon ßra^en, ^rofeffor S^ieonber

unb feine ©d^toefter, ©räfin Älotilbe öon Salfreut^, grau öon
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^reSfoh) unb bereit 2;od^ter 9lba, ^r. SSc^fc, gürft pcficr, bie

ft^öne grau öon Uttenl^oben, ©eneral üon ^ßfuel, ben franjöfifd^en

©c^riffteHer ©r^pet, bie ftattüd^e S5ilbt)auertn ©tifabet^ 9leQ, btc

tEStttoe öon §enrif (Steffens unb beren ^od^ter Älorc^en, Segor

Don (Sieüerö, grau öon ?tinH)tfd^, ©ottftieb ÄeHcr, gann^ Xamo»,
(Sntil ^oHeSle unb üiele, öiele 5lnbere.

55te Unterl)altung tüar ftetS, tote man fi^ ben!en fann, eine

ungemein angeregte unb jünbenbe. 2Saö in einer fold^en an

Bebeutenben Sluäfprüd^en unb Semerfungen, an launigen @infallen

unb ©c^Iagmörtern geboten mürbe, ift man faum im 'Stantt fid^

öoräufteßen. ^m in Berlin mar eine fold^e Unterljaltung mögtid^,

fo ooH (SJeift, 3ßi^ unb überrafd^enbe 5Ibmed^ölung.

3Sarn^agen erfd^ien gemöf)nlid^, meitn bie ©ingelabenen atte

Derfammelt unb bie ®efprä(f)e im beften gluffe maren. @r fe^te

fid^ balb 5u bicfem, balb ju jenem, morf ^ter unb ba eine ^lu^erung

ein, um cnblid^, menn ein ©egenftonb i{)u befonberg in 2lnj:prud^

nat)m, in einer längeren 9?ebe aUe 5lnmefenben ju feffeln.

©el^r mir!fam ermieö er fid^ in fd^arfen 3Iu§fprüd§en ober in

munteren ©d^iergen. ©o geben!e id) mit SSergnügen ber iSemerfung

bie er t)inmarf unb fpäter in einen SSrief an §umboIbt einffod^t,

alg man ü)m melbete ^err üon SKonteuffel fei 1856 ju ben

griebenööerl^anblungen nad^ ^ariä gereift. „@§ gefd^ie^t baS,"

meinte er, „um ou§ feiner märfifdE)en «Streufanbbüd^fe ben ©anb

brauf gu ftreuen."

9Kit Settina öon 5frnim nerfte er fidt) unouSgefe^t fet)r artig.

%U fie it)n einmal quölte, er foKe an ben ^f^d^ogroptien glauben,

rief er luftig: „@ie finb fo gefd^minb, fo rafd^, grau öon §[mim,

ba§ !anu irf) nidl)t; id^ bin langfamec. 9ßäl)renb ©ie je^t beim

^f^d£|ograp!)en finb, bin id^ erft eben beim Xifd£)rüdEen angelangt!"

— S'Jatürlid^ mu^te Settina lodE)en.

2lm ©lücElid^ften mar babei Submilla. @ie liebte i^ren Dt)eim

abgöttifdl) unb e§ mar bie l)öd§fte ©enugt^uung für fie: il)n bemunbert

unb öere^rt ju fe^en. @ie toufd^te feinen SSorten mie ©öangelien

unb meibete fid^ an bem ©inbrucEe, ben fie ^eröorgubringen pflegten.

«Sie felbft Härte fi(^ im Umgang mit i^rem D^eim immer

freier unb reiner ah. 1857 tie^ fie fid^ folgenberma§en au^:

„(Sagen (Sie nid^t§ öom 3luf^ören ber Sugenb; mie !ann bie

auft)ören? Seber neue %a%, jeber neue (Sonnenftral^l giebt fie

''^K.'^^iS^t^idäeiiaem'litLA
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einem jo fd^ön unb frifd^ aufö neue toteber. SDWr tft c§, al§ toäre

id^ nie jünger getoefen, al§ eben jeit, unb jugleid^ fc^c iä), ba td^

mid^ burd^ ben Dnfel, burd^ Ut SRutter, burd§ bte ®ro§ntama

eigentlid^ jd^on in bie ältefte SSergongcnfiett eingelebt \)aW, ein

ganjeg reid^eö Sot)rt)unbert an mir auf unb niebergleiten; fo bin

iä) fed^gjel^n So^te unb ^unbert Sa'^re ju gleid^er ßdi, toa§ meinem

Seben einen ganj eigentl)ümlid^en, ^^antaftifd^cn 9(iets berleiftt. ®o
fe^r toie id§ münfd^e, ba| bte allgemeinen ßwftönbe fid^ in allem

üeränbem möi^ten, fo fe^r toünfd^e id^ für mid^, ha^ aÜt§> unöer*

änbert fo gut unb fd^ön bleibe, mie eö je^t ift."

2öie i^re §anbfd§rift ftc^ nad^ ber SSaml^agen'S bilbete unb fid^

il)r ol^nlic^ motzte, fo aud^ i^r ©eift unb il^re ©efinnung. «Sie ging

gang in i^n ouf unb üerlor unenbli(^ buvä) fein §infd§eiben. Über

feinen Xob melbete fie mir unter bem 18. Dftober 1858 ^olgenbeS

:

„^iä) freut e§, bafe (Sie ben geliebten DnM nod^ einmal in

in bem öoHen ©lanje feineä 2Sefen§ gefel)en ^aben; er toav nie

I)eiterer unb lebenSfrifd^er, al§> gerabe in ber legten Q^it. 2Bie be*

geiftect betcad^tete er noc£) mit mir ben Kometen, toie freute er ftd§

nod) §tt)ei ^age öor feinem 2;obe on fd^önen ^roträtä, bte mir hti

(Sbuarb 9Kagnu§ befallen! 2)en 9. ging er morgen^ nod^ ^toü

(Stunben mit mir üergnügt in ben «Strafen fpajieren unb ben

5lbenb brad^ten mir bei SBettinen gu, too er fortmölirenb fo lebhaft

unb anjie^enb ersät)Ite, ba^ mir i^m alle mit eifrigfter ^^reube ju^

hörten. Qu §aufe plauberten mir bann nod§ allein unb ber Dnfel

i)atte eine gute 'Stad^t 'am 10. mor er aud§ öollfommen munter,

unb mir blieben nur §u §aufe, meil ba§ SBetter nid^t fe^r gut

irar. 3Mfö'ttig !am fein S3efu^, mir üerlebten ben ganzen Xag in

gemoftnter traulid^er ©emeinfamfeit, unter obmec^felnben frol^en

©c^erjen unb aud^ emften @ef^räd£)en. Um 8 Ul^r tranfen mir

Slbenbö ben X^ee, mobei er mie immer auf bem <Bop\)a lag; bann

plauberten mir nod§ lange, lange, unb begannen gule^t etma§ @d§ad^

äu jpielen, unter beftänbigen t)eitern 9fJeben. ®a, e§ mod^te etmaö

nad§ je^n ll^r fein, befam eir ^löglic^ einen ^uftenanfaE mit

heftigen öeflemmungen. Sldt), e§ mar ein Söruftlrantpf! Dl)ne

l)elfen §u fönnen, nur tröftenb unb i§m jufpred^enb, ftanb id^ i^m

äur (^dtt in ber Slngft unb 9^ot§! (£r öerlangte einen ^Irjt, ber

unöer^ügltc^ tierbeigel^olt Würbe unb einen ?lberla^ anOrbnete. ^aä
Slut flo§ juerft, aber bann nid^t met)r. „^vin ift alle§ borbei!"

A
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fagtc bct Slrät. Sei) begriff nid^t, toa^ er meinte. „@r lebt nid^t

jnef)r," fügte er f)inäu. @in Sungcnfd^Iog I)Qtte il^n betroffen. @&
luar ^öd§ften§ f)alb elf Uf)r; in faum einer I)oiben <Stunbe ftor

all bieg ©(^redtlic^e öorgefallen. 9D?ir toor eg tt)ie ein Xraum unb

icf) fonnte eä um fo tt)eniger glauben, ba !rin Äampf bie geliebten

3üge entftetlt Ijatte. ©inen rafd^en ^ob t)at er fid^ immer ge=

n}ünfd)t, ober ba^ er ung fo balb cntriffen Werben mu^te, bog

badete ict) ni(f)t! Sdf) t)atte get)offt, er !önne ein 5llter toie ^um«
bolbt erreicl)en! — Sd^ fage S^nen nidE)t§ üon meinen ©m^finbungen

;

©ie »iffen, ba§ er mein ganjeg ®lücE mar. SBei ber ^^rifd^e feinet

©eifteS unb ber fd^önen SSörme feinet ^ergenä fül)lte ic^ niemals,

bafe er alt mar. SBeld^e befeligenbe ©emetnfomfeit
!

'

©einem SSunfc^e gemä§ mürbe er, obgleid^ fat^olifc^, auf bem

))roteftantifdE)en ©reitaltigfeitgfircl)f)ofe, mo dia^d — unb auc^

unfere ©räfin ?lf)lefelbt ru^t, beftattet; ebenfalls feiner SSerfügung

gemä§ mar ha^^ 99egräbni§ einfad^ unb folgte !ein ©eiftlid^er bem

3uge. 9^id^t mie einige Leitungen irrtpmlid^ öermut{)en laffen,

ffat ein ®eiftlidE)er bermeigert §u fommen, fonbern e§ mürbe gar

feiner Dertangt. 3lber eine 5al)lreicf)e @cE)aar trauernber ^reunbe,

unter benen ber tiefbemegte, beinal)e neunäigjäf)rige §umbolbt, ^atte

fidl) eingefunben, it)m tk le^te @l)re §u ermeifen. (S§ maren

SD'^enfdEien au§ ben öerfd^iebenften ©täuben unb Seben§!reijen, unb

aiid) t)ierin prägte fic^ rüt)renb ba^ SBefen be§ geliebten Cnfelö

ah — mie unenblirf) oiele ^reunbe er t)atte, tommt |e|t rec^t mel)=

müt^ig mot)ltl)uenb §u Slage."

^ad) biefem ßro^en SBerlufte fd^lofe fie fid^ nun um fo inniger

an mic^ an. ©ie nannte un§ felbft „alte Äameraben unb lite=

rarifd^e ©ef^roifter". Unb obfcfion biefeS literarijc^e (S)efcf)mifter=:

üer^ältniB unb biefe Äamerabfd^aft nicl)t ol)ne t)arte inEämpfe blieben

ober gerabe, meil biefe nict)t ausblieben, ^aben fie fiel) innig unb

treu unb für hk ganje 2)auer be§ :öeben§ gefeftigt.

äRan^e ©djmanfung unb ^Trübung t)at befonberS im 5tnfang

ftottgefunben, mo mir unö Dor eigenen unb Dor SKi^beutungen ^In-

berer nid^t immer §u fc^ü^en oermod^ten. 3n einem if)rer SBriefe

au§ bem 5al)re 1852 treffe i6) auf folgenbe 5lu§laffung:

„Sd^ finbe, mir finb jiemlidE) fdf)nell mit einanber befannt unb

befreuubet morben; irf) mar gon§ unbefangen SI)nen gegenüber,

gang üertrauenSDoll, gan§ fid[)er, ha^ ©ie bie 5(rt meiner ßuneigung

..-j^l^-^^id^^MiCü^A^^^y.'jili-ä
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lid^ttQ öerftönbcn, ganj erfreut über unfere gegcnfeitig anregenbe

grcunbfc^aft. S)q t^ immer me^r naä) bcn paax SWenfd^cn gefragt,

benen id^ juget^on bin, alg nad^ ber Stoffe ber ©eioöl^nltd^en, fo

l^obe id^ bei manchen einfältigen 9Jedereien unb folfd^cn Auslegungen

ber Seute, njenn id^ guter Saune toor, gelod^t, bofe fie in it)rer ge=

ringen S)en!ung§art unb öefd^ränfll^eit nid^t öerfte^en, bo^ ein

2Konn unb ein 3Käbc^en blog einfad^ ^erjlid^ unb uneigennü^ig

befreunbet fein fönnen; jutoeilen, oft aud§, §abe id) gelitten unter

fold^em SWifeberftanb, ober id^ ^ielt unfere greunbfd^oft immer für

öiel gu fc^ön unb gut, um fie bur^ bergleic^en ©erebe ftören p
laffen, unb id^ prte gar nid^t barauf. 2(I§ ©ie felbft mir aber

im §erbft 1847 nac^ öielen mir bamolS unbegreiflid^en öor^er?

gegangenen Unliebenätuürbigfeilten fd^rieben: „3Kan fott niemals

ha^ ©tüdEd^en 2Kbz jurüdEtoeifen, »ag einem zugetragen mirb. S)a§

barf nur id^ t^un, mit bem @ie uub einige anbere 3)amen einen

fo löd^erlid^en ^ItuS treiben, ha^ ©ie jebe 5Ubemf)eit geiftrdd^

unb j^en ^t)ler liebenStoürbig finben. Sd^ fonn mid^ bagegen

nur mit ®robI)eit öerttieibigen. ißerjei^en Sie alfo bie conoer=

fationeEen pfiffe, bie 3t)nen oft meine Unterhaltung gegeben; ic^

mu^te fie ert^eilen, um bie 5lnbem nid)t glauben ju machen, id^

t)iette mid^ beg ©ntfiufiagmuS loertt), ben Sie mir bezeugen. Sllfo

ntd^tS für unpt." SllS @te mir bieg fd^retben tonnten, ha mufete

ic^ §u meinem fd^merjtid^en (Sd^redEen bie Sntbedung mad^en, ha^

au^ @ie meine ßuneigung burd^auS üerfannten, ta'^ @te fid^ in

93eäug auf mid§ burd^ ba§ ©erebe ber ©etoö^nlid^en I)atten beirren

laffen, mie i^ e§ hoä) in ©ejug auf ©ie nie getrau. ®amit l^aben

®ie mir aUe ^eitere Uubefangent)eit genommen, aEe freunbfd^aftlid^e

Eingebung l^alb erfrieren gemad£)t. 5)te ^reube, einen greunb ju

befi^en, bem id^, ot)ne i5urdE)t üerfannt §u »erben, aUz 9Jegungen

meines Snnem erfd^Iie^en fonnte, l^atte ein @nbe. ©eitbem mu^te

id^ eS für not^toenbig anfeilen, oHeS mic^ perfönlid^ S3etreffenbe

aus unferem Umgang gum großen ^^eil ^u entfernen, aber id^

nat)m mir bor, S^nen nad^ toie öor fo biet ju Reifen, als in meiner

3}?ad^t ftänbe, unb ic^ glaube, id^ \)ahe eS aud^ gef^an, ttenig gtoar,

aber bod^ am @nbe nad^ beften 5fräften. SBie 9ied^t id^ l^atte,

biefen ©ntfd^Iu^ ju faffen, fa^ id^ baran, ba^ @ie biefe SSeränberung

meines SetragenS faum gu bemerfen fd^ienen, ja, mir fogar mit=

unter fagten, ba§ S^nen in meinen ^Briefen S5erid§te, S'lotijen unb
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bcrgletc^cn lieber feien, als pcrfönltd^e (Sriebniffe. SSon ba an

aber ift ettoaä grembeg, ©efpannteö, llnüareä in unfre greunbfc^oft

gelommen, fie ift qu§ bem @Ietd^gett)tc|t gerat^en; eg gab too^l

{)tn unb toteber ettoaS beffere 3ti'if'^cnjeiten, aber im ®anjen bin

16) frember gegen @ie, (Sie aber gegen mid^ oft bitter, gcreijt, un=

freunblid^, unb toenn Slnbere gegenhjörtig toaren, I)äufig gerabeju

fränfenb getoorben. jDaburd^ tritt man fid§ ni(f)t nälier, unb ha-

burcf) tt)irb man fid§ nid^t lieber, ©ie l^aben oft fo fel^r etnjaä

borin gefud)t, unlieben^njürbig gegen mid^ gu fein, ha'^ iä) mir fagen

mufete: tt)a§ ift ba§ für eine menig fü^e ^reunbfd^aft, bie, anftatt

tt)ie fonft 5u erfreuen unb anzuregen, nur immer toe^e ju t^un

fuct)t unb bie fo anberg fein !önnte! ®a^ id) @ie ba§ nid^t l^abe

h)eiter entgelten laffen, nid^t Ujenn tt)ir aEein hjaren, nid^t bor ben

5Inbern, ift toeiter fein 58erbienft, toeil e§ einmal nidf)t in meiner

fflatux liegt, mid§ gu räc£)en. 9^ad^bem bie ©inge auf biefem 2öege

njeitergegangen, fd^ien mir enblid^, id^ njei| nid§t tt)ie e§ fam, in

ben legten ad^t ^agen in Hamburg ettoa§ öon bem ehemaligen

unbefangenen freunbfc^aftlid^en (Sinoerne^men mieber aufzuleben,

unb icE) freute mid^ beffen ^erglid^ft; aber (Sie ^aben fettbem burd§

S^re ©riefe e§ fd^on h)ieber auf jebe 5trt auf'§ Steue gu gerftören

gefudEjt. 5(d^, ha^ gelingt nur aEgu leidet! SBoßen (Sie bog

toirftid^ unb burd^au^, fo bitte id^ <Sie: §um SSenigften jerftören

(Sie unfere greunbfd^aft fd^neH unb nid^t langfam ; e§ ift ha^ beffer

für un§ bcibe §u ertragen."

5ll§ id^ barauf ^erjlid^ fd^rieb unb fie befc^mor mein S3enel)men

unb meine SSorte nid^t fd^timmer gu beuten, al§ e§ bamit gemeint

fei, fie babei meiner aufridfjtigen unb beften ^reunbfd^oft öerfid^ernb,

onttt)ortete fie fofort:

„®o moHen mir benn unfre ^reunbfd^aft mit erneutem @ifer

fortfe^en, alg menn fie öon SSorn toieber anfinge. 9}fir fott eg lieb

fein, tt)enn fie unfer gan§e§ Seben augl)ält, unb länger. 5lber bann

muffen «Sie auä), anftatt mic^ immer für gar nitf)tg §u quälen, mid^

§u ftü^en fud^en. «Sie rtiffen eg nicl)t, unb bie toenigften SJJdnner

miffen e§, mie auiS) bie ftär!ften grauen — unb gu benen gehöre

i^ nid^t einmal — gar fo fet)r ber (Stü^e bebürfen. Übrigeng,

bag mu§ i^ St)nen noä) fagen, bamit nidE)t ein neueg 9JJi§üerftänbni§

entfte^t: ntd^t menn 3l)nen me^ ju SWut^e mar, tjaben (Sie mir

met) gett)an; gel)ört eg bod^ §ur ^reunbfd^aft bag gemeinfc^aftlid^

»-
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gu ertragen, fonbem im ©egent^eil red^t im Übermut!) «nb »enn

Slnbre babci morcn. Slu^ fd^eint e§ mir, ba^ ©ie nid^t nod^ 6e«

forgter um 3t)ren 9Juf p fein brauchen, dg id§ um ben meinigen.

SBaS i^äuleth öon 9J?. betrifft, fo f)at biefe gor feine ©d^ulb, benn

eg ift nid^t „eine SBa^rI)eit, ba^ man gttiet toetblid^e SBefen, aud^

bie beften, nid^t in'S iBertrouen ^te^en barf, ol^ne SKi^üerftänbniffe

l^eröorgurufen," fonbem bie @a(|e liegt baran, ba§ e§ immer be=

benüid^, mit einer beinal^e gan§ ^remben, toie bieg S^nen gräuldn

Don 3)?. ift, in fold^er SBeife, mie (Sie e§ gettjon, über feine greunbe

gu fpred^en. Sd^ tl^ue bag niemals unb fage S^nen lieber jel^nmot

menn njir aEein finb, aEe§ in'§ ©efic^t, toa§ id^ an S^nen aug=

jufe^en l^abe, anftatt eg gegen ©ntfemtfte^enbe gu äußern. 3«^^^*

noc^ tooltte i6), id£) bürfte S^nen üerbieten, immer öon meinem ©eifte

unb nun gar öon meinen Talenten p reben. S)ie Sialente finb

bag SlHeruntoefentlidEifte an ben 3J?enfd|en , auf bie eg am toenigften

anfommt; unb menn @ie ^o^enaugen Rotten, mie id§, bie im ©unfein

gut feigen fönnen, fo mürben ©ie neben bem öieHeid^t etioaS f)etten,

aber jebenfaEg gu fet)r gepriefenen ©eifte nod^ mand^e anbre @igen=

fd^aften entbeden, hk nid^t fdE)Ied^ter finb. ®ie 9Jfänner, aud^ bie

üügften, finb atte etmag fd^merfäöig öon SJegriffen unb öon lang-

famer 95eobac^tungggabe, unb fo mag eg benn lommen, ba^ auc^

Sie, mie iä) neuerbingg bemerft ^abe, midE) nod^ lange nidE)t ganj

!ennen."

§iertn lag getoi^ mond^eg 3Sa^re, unb ha^ id§ eg erfannt,

ftärfte unfre ^eunbfd^aft berart, ba'^ äl)ntic^e SKifeftönbe nid^t mel)r

eintraten ober, menn fie ja einmal mieber jum SSorfdt)ein !amen,

gioifd^en ung nur nod^ in fd^erjenbem ^one bef)anbelt mürben, fo

5. 95. alg fie mir fd^rieb:

„SBie iä) geftern 3lbenb nad^ §aufe fam, fanb id^ Sl^ren §iem*

lic^ öerfpäteten Srief öom 23. ber mir SSergnügen mad^te, quoique

ober parceque, toie ©ie eg nelimen tooEen. Slm Siebften ptte i^

S^nen gletd^ münblid^ geanttoortet unb augeinanbergefe^t, toag id^

nun alg Dfterfetertaggunter^altung mit ber geber tl)un mu^. 2ßie

feltfam finb «Sie! ©ie l^ätten fid^ „Sl^rer §aut toe^ren muffen!"

®egen mid^ ! Sllg toenn bog je gegen midE) nötf)ig toäre ! 93in id^

bod§ fo gut, fo au^erorbentlic^ gut, toag id^ S^nen fagen mufe, ba

©ie eg fonft leiber nid§t merfen. greilidf) bin id^ toie jebe '^au

eine ^a|e — toag idE) mir fel^r gur (£I)re anred^ne — unb ^abe
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bte fo not^lDenbigen hatten bon bcr ^atax crtialten; ober hjcr

gcfd^irft ift, nimmt eine Äa^e fo auf ben 3lrm, ba% fte einem gar

nid^tS t^ut unb bie Prallen eingießt. ©ieSmal aber ^atte td^ S^nen

no(i^ gar !etne ^aEen gezeigt unb geigen tootten, biegmal toar id^

bie ®üte unb Sanftmut^ felbft. QtDdtm&: »ie lönnen (Sie mid|

jo mt^öerftel^en in öegie^ung auf bie ^lobten unb bie Sebenben!

95in id^ eS benn ntd^t getoefcn, bie S^nen l^unberhnal gefagt l^at,

@ie feien gegen öiele S^rer Sefannten p frcunblid^, ju nad^fic^tig,

^u liebeüott, gu aufo^fernb? $Bte fann id^ ba !oof)t meinen, ba§

«Sie bie Sebenben auf Soften ber 2^obten öemad^Iäffigen? SBo @ie

alfo glauben, bo^ td^ @ie an unred^ter ©teile table, l^at <Sie ein

SiSd^en 9Jlifetrauen baju gebrad^t, fid) einjubilben, ba^ id^ @te

table, too e§ mir nid^t einfiel. Sd^ fd^rieb ta^ nur, um meine

eigenen Urt^eile über Äopifd^ unb ©ifefc, bie ©ie angegriffen

l^otten, gu motiüiren, unb bann madE)te id^ bie (Sad§e |)erfönltd^ unb

hat mir für mid^ aße bie 3uneigung unb greunblid^feit unb ^^^cunb*

fd^aft, bie <5ie für mid^ ^aben !önnten, hd Cebgeiten auS. 3»ft bo§

benn etmaS fo ©d^ItmmeS, ift ba§ eine fo böfe ßwi^itt^^Mnö? Sd^

färd£|tete, @ie öerloa^rten mir fonft ben größten %^tii baöon hi^

naä) meinem S£obe, unb bag fdE)ien mir nodf) tttoa^ ju lange ^in

gu fein. 5(rgert (Sie ba§ aud^? Wu^ barüber aud^ burd§au§

„ettoaS 3Q"^" fein? —
S)ajtoifd^en lüurben mir nid^t mübe gegenfeitig un8 angu*

fpornen, gu bilben, gu ermut^tgen. Sllö iä) t^r einmal getlagt, ha^

idE) mit meinem ®afein unb (Sd^affen unjufrieben, meil mir eine

red^t gebiegene flaffifd^e Söitbung nid^t §u X^eil gemorben unb ba§

©efettfd^aftgleben in ©erlin mid^ in ber Sugenb übermäßig §er*

ftreut, fd^rieb (Sie mir:

„Sie ©mpfinbungen, bie Sie §umetlen t)aben, begreife id) öoll*

ftänbig unb öiele baöon \)abt iä) felbft t)ier gehabt, befonberö früher,

mo fid^ mir ber Dnfel nod§ nid^t fo ^erjlid^ ongefd^loffen '^atte,

unb ic^ mi(^ oft fe^r öcreinfamt füllte. S^ ^obt im (StiUen gange

Xage öermeint unb mid§ oft gefragt, mag id^ mit einer foI(^en

Sugenb anfangen foHe. @g ift eine traurige 2ßal)r]^eit, ba^ jebeS

äWenfd^enleben faft, meld^eä man nä^er betrad^tet, aud§ hti fd^einbar

günftigen SSerl^ältniffen bod§ menigftenö gur §älfte in Seib, @nt*

fagung unb ^ergenäeinfamfeit öorüberraufc^t. Seber faft ift gange

Reiten allein für fid^, öoH SSerlangen nad^ ©lücf unb 3""e^9""9r

.^^i^iaääiMääii^a
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unb was einen befrtebtgen lönnte, tft ötellet(^t gonj na%, aber man
erreid^t cö ntc^t, ober toct§ bieHeid^t ntd^t etnmol bon feinem S)ofcttt.

^bcr bieg alleg, eben bieg attgemeine aRenfd^enfd^irffal tonnen @tc

bocf) SScrün nid^t jur ßaft legen, öerlin l^at gcrabc bag ®ute,

\iCi^ feine gctftige ©trömung in atte ©d^idjten ber ©efeUfd^aft

bringt, ba§ eg einen fing, toenn oud^ nid^t immer glüdHid^ mod^t.

(Sie Üagen barüber, mag bieleS an S^rer StuSbtlbung unb Seitung

üerjäumt toorben fei. Sefen @ie bod^ einmal in beg Dn!elg 2)enf*

mürbigfeiten nad^, mie öiel aud^ an i^m in ber %it öerfäumt

morben ift, mie fpät er bag @ried|ifd|e lernte, fo bteleg nad()l)oltc

in fpöter ^Äi unb fo fd^ön nad^^olte. Sag fönnen ©ie auc^ jejjt

nod^, lieber greunb, je^t, bo ©ie nod^ jung finb unb eg nur auf

SSiüen, 3Kut^, ©ntf^loffcn^eit, glei^, Slugbauer anfommt, unb

aud^ mand^e ßeit toirb fid^ neben ben Sa^regäeitengefd^äften ftnben,

menn @ie eg nur tooUen. 'Sloä) baju ift bag Sernen fo fd^ön, tia^

\^ glaube, 'ba^ mau faft in jebem 3öJeige beffelben, toenn man fic^

nur mit (£ifer barauf legt, feinen ®enu^, feine ©r^ebung, feine Sn*

regung unb^reube finben fann. @ie t)aben fo mand^eg @ute, bag

ft^ nid^t lernen täfet, fd^affen ©ie fid^ nod^ je^t bag anbere baju,

ftreben ©ie eg ju erreid^en!"

Sn biefem ©treben mid^ gu ermut^igen unb §u förbern, ift

fie nid§t mübe gemorben, unb um ^u betoeifen, ba§ fie ntd^t Sltteg

an mir gut unb liebengmert)^ finbe, tft fie gar oft mit bem oon

mir ©eleifteten ftreng ing ©erid^t gegangen, ©o fd^rieb fie mir

unter Slnberem über mein !leineg üiel gegebeneg Suftf))ield^en „(Sin

S3räutigam, ber feine Sraut üerl^eirat^et"

:

„Sllg id^ ben erften Sogen Sl^reg ßuftfpielg pr Surd^ftd^t

erhielt, erfd^ien eg mir etmpg pbfc^er alg bie anbem, ber 2)ialog

frifd^ unb lebenbig unb nid^t fo aug lauter l^erlömmlid^en Xl^eater=

^l)rafen jufammengefe|t , mie fie fid^ 3Kid^aelfon*) ^utoeileu bei

S^nen beftellt; aber nad^^er !am bie anbre ^älfte nad§, um mein

t^tn ermad^teg SSergnügen ^u jerftören. S)ie Sbee ift pbfd^, bog

©tüdEc^en ptte fel^r artig toerben muffen, menn ©ie fid^ nur ein

Hein menig 3)Wi^e bamit gegeben l^ätten, aber — ©ie ^aben fid^

gor feine ÜRü^e gegeben ! ©ie finb ganj einfad^ ju bequem getoefcn,

fid^ ben ^ufontmen^ong unb SBerlauf ber ©efd^td^te natürlid^ unb

*J S^eatetagent.

^^l.-^Siaii^i*V.
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giajiöö auäjubenlen; 6ie badeten toa^rfd^einlid^ gar nicE)t nad^, ©ie

toaren mit bem (Srften, 93eften, rtaä 3t)nen in ben ©intt tarn, i(i)on

jufrieben, unb bat)er bie mandE)erIei Unmöglid^feiten unb Über«

treibungen, bie gur Äarifotur roerben o^ne bie fomifd^e SBir!ung

irgenb ju öerftärfen. ißor allen ^Dingen t)ätten ftd^ @mil unb

^auline mef^r alö Uo^ auf bem ®am))ffd^iff gefe^n f)oben muffen,

mo ja, ba noc^ obenbrein gefagt h)irb, er I)a6e fid) fcJieinbar menig

um fie betümmert, beinahe nur ber gegenfeitige 5lnblid übrig bleibt.

@in sodann mag üieHeidfit fold^ eine toEe Saune I)aben, aber meldte

^rau Derliebte ftd[} ipo^t fo gefd^lüinb in ben ©rften, Söeften, ber

iljr in ben SBeg gelaufen fommt? Sebenfaßg fönnte nur eine ma^n*

finnige Xtieater^rinjeffin ober fa^renbe ^Ibenteurerin fold^ tl)örid^ter

Siebe in fic^ 9?aum Derftatten. „Sl^ein ©emütt), meine gange ©eele

flog St)nen entgegen," fagt ^auline. Sa, cl\§> menn bag nur fo

flöge! — 5)ann ift fie gering genug, ftdE) öon it)rem Ä'ammermäbd^en

bebauem gu laffen unb biefe §ur SSertrauten i^rer Xl^ortieit ju mad§en.

S)anad^ barf man ftd£) freilid) benn nicf)t me^r aUgufeljr munbem,

ta^ fie fid^ auf bie it)r öon einem ii)r ganj fremben, jubringlid^en,

ftubentifc^ milben jungen 9J?enfdöen jugeflüfterte 5lufforberung l)in

fogleicE) p einem S^enbegöouS mit @mil l)ergiebt, unb fo leid^tftnnig

in eine (Sntfü^rung miHigt, aU gälte e§ nur ein Sngogement gu

einem SBalger. §ätte fie @mil fc^on früher gelaunt, ^dt gel)abt,

Zutrauen gu "i^m §u faffen, fic^ für i^ii gu intereffiren, fo märe fie

toeit et)er entfctjulbigt unb boö ©anje tceit natürlid^er. (£mil

braud£)te nur burd^ irgenb einen Qu^aU if)ren Familiennamen nidE)t

gu fennen. ^^'"^ @dE)Iu^ brauchen «Sie baS ^aar nod^ einmal auf

ber 58ü^ne, unb @mil fagt, er fei toieber umgefet)rt, aU er erfuf)r,

ha'^ ^auline tk ©eorg oerlobte SSraut fei. ^a§ ift aber bod^ eine

5U fdE)Iimmc Seleibigung gegen ^aulinen! 2öer fidE) tüirflid^ einmal

liebt, burd^aug ^eiratt)en mill, entflof)en ift unb bamit alle SörücEen

l^inter ftd^ abgebrod^en t)at, ber feiert aud^ ma^rlid^ nid^t mieber

um, bamit ein ^reunb eine gang bumme Sonüeniengmartage nid^t

berfäume. 2)iefer unget)eure ßbelmut^ @mil§ ift eine tiefe Äränfung

für ^aulinen, bie fie freilid) für if)r betragen reid^lid^ öerbient

I)at. 9lber fteßen (Sie fid^ bod^ einmal fold^ eine lläglid^e 9?üdfreife

öor! — Übrigen^ fommen mir foldlie 2)Drfer, in benen man fid§ fo

toiUfürlidl) trauen laffen !ann, etmaä böt)mifdl) oor! — SBa§ ©mil

^aulinen oon feinem SSermögen unb feiner (Stellung fagt, ptte.
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tote iä) finbe, ®eorg f|)red§en muffen, benn e§ nimmt fid^ bod§ gor

5U fomtfd^ auö, menn einer ba§ aÜe§ in feine Sie6e§erflärung ein=

mifd^t. — S)ann fagt einmal ®eorg: „3c§ l^örte unten öon einem

Bräutigam fpred^en, ber eben angefommen fei." S)iefe ^^rafe ift boc^

gar ju unhjal^rfd^einlid^ ! (Sie t^un ja, al§, ttienn bog ein 2;itet toäre^

mit bem man einen anrebet, ober eine ^^oilette, an ber man je^n

Schritte tueit erfannt mirb! — Sfiun bin ic^ mit meinem ^abel

fertig. Sie fe^en, ha^ aßeö gang leicE)t nad^ meinem @inn l^ätte

geänbert tcerben fönnen, unb ba§ ift e§ eben, tt)a§ mir babei fo

leib t^ut."

^ä) fü^re biefe SluSlaffung nur an, um bargut^un, M^ toir un§

feineäioegS mit (5ammett)anbjd^ut)en anfaßten, mo e§ galt über unfere

5trbeiten ein Urtl^eil objugeben. (£§ tt>or immer grab unb unum=
itjunben. SubmiCa befonberä befa§ ben rid^tigen feinen ^aft unb

©efd^mocf ba^u. Sd^ öerbon!e S^rer ©infi^t mand^en guten dtafi),

unb maS mi^ betrifft, fo befleißigte id^ mid^, i^r fold^en bei i^rem

literarifd^en ©d^affen nad^ Höften ebenfaßg gu ertl)eilen. Wlxt ber

ßeit öerlemten toir aud^ aUe (£m:pfinblid^feit unb lebten un§ nad|

unb nodö fo in einanber ein, baß un§ nid^tS in unferem gegen*

feitigen freunbfd^aftlid^em SSerpItniffe irre ober fd^man!enb mad^en

fonnte.

©0 lam e§, ha^ fie nad^ meiner SSer^eirat^ung nod^fte^enbe

3eilen an mid^ gelangen ließ:

„Vorauf bürfen (Sie fic^ feft üertaffen, boß id^, toenn (Sie

berfetbc bleiben, unb haS^ merben Sie, S^nen immer treu §uget^an

fein toerbe. siRögen fid^ S^r Umgang, S^re SJejiel^ungen t)er=

önbem, toie bie§ ha^» Seben mit fic§ bringt, id§ bleibe immer S^re

Äamerabin im ®uten, unb mögen lüir un§ nun einmal fürger ober

länger nid^t fetien, ba§ foll un§ niemals entfremben unb niemals

unfere Intimität berminbern."

Unb in ber %t)at ift ba§ auc^ itie gefd§el)en. S)ie nac^folgenben

S3riefftetten mögen hk^ in aEer Mx^t bettieifen. 1865 lautet eine:

Sieber, guter SSelil, id^ benfe an unfere ganje SSergangentieit,

an unfere gemeinfc^aftlidlien Söeftrebungen in 95erlin unb (£tm§büttel!

SSie bie ßeit unl^eimlic^ jd^nett öorüberraufc^t! 3lber im ^nnern

bleibt man unöeränbert, bie Sugenb bleibt im ^erjen toie eine t)er=

borgene Slume unb ber ©trom ber @m^)finbungen mallt unauf=

l)Qltfam toeiter, ol)ne fid^ abpfü^len. Se^t meiß irf) e§ gett)iß:

'^^^•äi£S^i£^.-
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tocr einmal toa^rl^oft jung toai, toirb nid^t alt. Slber ernftcr totrb

man unb traurig, menn man jo mit jebem tad^rittc öorwärtö neue

unb anberc ©dömerjen fennen lernt."

3n einer anbern beffelben Sa^reö Reifet e«:

„Sa ttJo^l ift unjere ^reunbfc^aft mol^lt^uenb unb beglürfenb

unb unjerftörbar für alle ßeiten. 3»c^ liabe immer gefunben, ba§

toir öiele 5le^nlid^feit mit einanber ^aben, toeniger öieUeid^t in ben

(S^arafteren , al§ in ber Slrt ju füllen; unfere ®efüt)le feigen fid^

ö^nlid^ toie @ejd^tt)ifter, unb barum fann unjere ©eelenöertoanbt*

fd^aft nie aufhören, 'äuä) — id^ barf eg jagen — in ber ^reue

finb wir un§ äl^nlid^, unb ba bieje leiber fo feiten ift, finb toir

allein übrig geblieben jtoifd^en all jenen fd^einbaren greunbfd^often

unb SBejiel^ungen, bie fid^ in jener bergangenen 3^* "^ ""^

T^erbetoegten. SBie @ie fid^ beö 5tbenbS hti SKunbt'S erinnern, fo

gebenfe aud^ id§ nod£| feiner; toie @ie bie langen Soden bor ftd§

feigen, fo fe^e id^ beutlid^ 3^ren grauen ^aletot unb erinnere mid^

Sl^rer 35erfe, bie mir fo gut gefielen, unb bie i<i) nod^ l^eute fd^ön

finbe. (£ö mag eine redete ^eräengcaprice getoefen fein, ta^ bie

Sßorte „i^r ^an^, ber rafd^elt toilb!" eg mir gonj befonber§

angetf)an l)atten, unb e§ ^alf gar nid^tö bagegen, ha^ Glara (SJhtnbt)

tounberbar ^^ilifterl^aft mir nad^t)er auSeinanberäufe^en fud£)te, e§

fd^idEe ftd^ gar nid^t für mid^, ba§ fold^ ein ®ebid§t mir gefiele!

— SBie t)armlo§ toaren toir bamalö §toifd^en ben bielen Sntriguen

itk un§ umgaben!"

©ine britte üon 1876 befagt:

„2Bir finb im toa^ren ©iune be§ SBorteö ßeitgenoffen, ja in

ber 5ßergangent)ett SKtnutengenoffen, fo empfanben toir hit ^ulö=

fdaläge ber Qtit gemeinfd^aftlid^."

2)ie§ SlHeä mu^ man fennen, um Submilla felbft unb i^r

^ßerpltni^ gu mir ^u üerftet)en. «Sie toar fein toeiblid^eg Sßefen

ber getoö^nlid^en Slrt. ©ie befo^ einen lebhaften ©eift unb feinen

(Sinn jugleid^ mit großer (Sl^arafterftörfe unb entfd^iebener tapfer*

feit ber ©efinnung, tote bereite im ©ingang meiuer SluSlaffung

angebeutet toorben unb toie fid£) für jeben ©infid^tigen au§ bem

feit^er SRitget^eilten notfjtoenbig ergeben mu§. ©ie jeigte ftd^ in

jeglid^er ßebenSlage äugletd^ be^erjt unb flug. @ie öerftanb ftdj

üortrefflid^ in Ut 9Kenfd^en unb SSerl)ältniffe ju fd^idfen unb i^re
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Slitgelcgen^ctten in Drbnung ju polten. @t€ war öor allen fingen

eine gute fE&itt^^c^mn unb öujsetft ^aud^terifd^.

Sei mir fanb faft überall ba^ ©egentl^eil ftatt SRcine «Seele

\)attt einen ettoag langfamen unb fd^toeren ^g. <Sie entoidelte

ftc^ umftänblid^ unb ol^ne jeben ©d^imnter. @in eifriges ©tubium

bcr franjöfifd^en ©d^reibtoeife berlicl^ i'^r alterbingS int Sluäbmrf unb

©t^Ii^rer SluSlaffungen ein toenig fUd^ unb<Sd^meIj, allein, ttiie eS bei

S^Zarfial^mungen jiemlid^ immer §u gefd^el^en ^J^egt, überbot id^ mic^

barin unb tt)at beS ©uten §u öiel. 9?amentltd^ liebte id^, mtd^ in

originellen ©infäflen unb 9(leben8arten gu ergel^en. S3öme nnb

§eine tourben meine SSorbilber; id^ balancierte titerarifd^ auf bem

5ß^rafcnfeil unb gloubte alle Sßirfung in ber fogenannten ^ointe

furfien p muffen. 2)abei toar id^ gutmütl^ig, öertrauenödott, ol^ne

jebe 9Renfd^enfenntni§ unb in ©elbfad^en fa^rläffig unb forglog.

"äUt 5tugenbltde geriet^ id^ in ißerlegenl)eit mit meinen SBefannt=

fd^aften unb Unternehmungen, mit meinen ©innal^men unb Sluggaben.

2)a njar e§ benn immer Submilla, bte fid^ tn'§ 93ättel fd^lug.

S(^ liefe fie um Sllleö toiffen, ma§ td^ tt)at unb fie liefe fid§ feine

3Kü{)e unb ©orge üerbriefeen, mir barin betäuftel^en. S^r guter

9?at^ unb iijxt Unterftü^ung famen mir überaß ju :paffe. @ie

orbnete meine ©efc^öfte, regelte meine ^tidttgfeit unb fanb immer

eine 3luSlunft auS meinen SSerlegen^eiten. 2Bir l^atten eigentlid^

lein ©e^eimnife oor einajtber. 2Bir t^eilten un§ rüdE^altlog mit,

toa^ ttir empfanben unb badeten. Sebem öon un§ loar e§ be*

lannt, toie e§ um bem Slnbern befd^affen; toir ttjufeten um unfere gegen=

fettigen (5^mpatf)ien unb ?lnti;)at§ten. Sei Submilla, bie ein artige^

^ortröttalent befafe, ging ba§ fo h)eit, ha^ fie mir bie Silbntffe

berjenigen meiblid^en SBefen malte, für bie id^ eine befonbere ^l^eil*

na^me bliden liefe, toö^renb id^ aU @rtt)ieberung in fd^erj^aften

SSerfen ^utoetlen bie Scanner befang, benen il^re ©eneigtl^eit guflog.

SluS biefem ^Uen entfpann fic§ gttjifd^en unö ein SSerfelir oon

entfd^iebenfter Dffenl^eit, bie fid^ am beutlid^ften gu ^iage gelegt in

ben 9Kitt§eilungen geigt, bie fie, nad^bem id^ ou§ Serlin öertoiefen

toorben, an mid^ nad^ Hamburg fd§rieb.

Surc^ i^ren Dt)eim in einen SJättel^unft ber ©erlinijd^en

®efeEfd)aft unb in ben ^xti§> bebeutenber 9Kenfd§en gebrad^t, erlebte

unb erfuhr fie SSteteS, nja§ aud^ fteute nod^ öon einigem Sntereffe

fein bürfte unb id^ be§tt)egen glaube ^ier au§§uggtt>eife nieberlegen

K.atlif^^.-'&J^^^i'il.fjSi^Ai^-i ^.. c i_ j
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ju foHen. SKand^eS baöon toirft auf ßeit unb 3J?enfd^en Sid^tblide

öon nid^t ju unterjd)ä|enbem (^atofterifttjc^em SBert^e, teic id^ mir

rinbilbe.
^

S)en 29. Dftober 1850.

„Slm 17. ttjurbe f)ier auf bem (Sopt)icnfird^^of bie Seid^c öon

§einrid^ «Stteglt^ neben bem ®rabe feiner ^xau in bie @rbe

gefenft. (£§ njor bog jd^önfte ^erbftoetter. 3luf ßf|artotten§

@rab ftef)t ein großer Sebengbaum. SSon SKunbt, ber bort njor,

Ite§ id^ mir aUeS genau befd^reiben. Ungefäl^r fed^jig greunbe

öon ©tieglil Ratten fic^ eingefunben, barunter SJaud^, S5ieftertt)eg,

3of)onne§ ©d^uläe. ©erfelbe ^JJrebiger Sonag, ber auf (Sf)arIotten§

@rabe bie 9f?ebe I)ielt, t)ielt fie aud^ |e^t. Unb mit paftörüd^er §art=

näcEigfeit fprad^ er biefelben SSorte, bie er bomolä fagte, unb bie

SWunbt fpäter gu einer (Entgegnung üeranla^ten, nömlid^ ba^ e§ ein

greöel öon ß^artotte getoefen, fo rtiHfürlid^ ber §onb be§ (Sd^idE=

fal§ öorgugreifen. SSon ©tiegli^ bemerfte er unter Slnberem, mag

i^n eigentlid) jo unglücEltd) gemad^t, fei, ta^ er ein ^id^ter gemefen

unb barüber bie d^riftUd^e Se^re öergeffen ^abe: im kleinen grofe

gu fein. I)iefer ^aftor ift jebenfaHg im ©ro^en unb im Meinen

flein; menn e§ aud) öon I)ö^erem ©efid^tgpunfte aug eine Söatjrl^eit

ift, bo§ eg ein UnglücE ift, 2)id£)ter ju fein, mie aud^ ein ®IücE, fo

ift biefc Setrad^tung öon feinem nieberen paftörlic^en (Stanb^unfte

aug boc^ nidE)tg alg fromme 5Befc^ränftI)eit unb 3llbern^ett.

Uebrigeng fc^eint mir, mar eg öielme^r ©tiegli^eng UnglücE, ha^

er fein red^ter ®ic£)ter mar."

S)en 2. S)ecember 1850.

i^annQ Semalb l)at §eine oft gefef)n; fein ^wft*^"^ f^^ troftlog,

aber fein ©eift ungebrod^en unb frifrf) mie immer. Einmal fprad^ er

baöon, mie er gern fortbauern möd^te nad§ bem 5;obe, bog aber

öertrauengöoE @ott überlaffe, mie aüeg anbre; „nur", fügte er

läd^elnb Iiinju, „meine ©elbangelegen^eiten beforge id^ lieber felbft!"

— Sft bog nid^t ed^t l^einifd^? Qux Pflegerin f)at er eine 3Kulattin.

SBie id£) neulidf) mit ©tecnberg*) fprad^, fud^te id£) il)m @ottfd§att

baburct) ^u cmpfel)len, t>a^ i(S) il)m fagte, bog märe einer ber jungen

©dE)riftftener, tk nod^ feine 3eile gegen if)n gefd^rieben. „D^, bog

*) Sllejanbet o. ©tetnbetg, SBerfaffet jo^lteid^et SRomane; „S)ie Semffenen",

„aRoIiere", „©alat^ee", „«Pfti^e" u. f.
ir. u. f. ro.
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finb ja gerabe bte 9lIIerj(^Itmmften/' rief ©tcrnberg, „benn bte t\)un

eg nod^!

„©ternbetg tftübrtgenS, feit er toieber in ber @tabt tool^nt *) , aud^

luieber ein getreuer öefud^er bon ^rl. ©olmor, ol^ne ntel^r burd^ bic

DmnibuSftunbe frü^ l^intocggefd^eud^t ju toerben. @r ift immer

öoE fc^meid^el^after ^^^eunblic^feit unb STufmerffamfeit gegen mid^.

S^teulid^ f)at er bei fid^ einen fleinen 2]^ee gegeben, gu bem er aud^

feine ^rau einlub. ßwöor ^attfe er ober p ^äulein öon Kraben

gefagt: „Sd^ bitte ©te, fommeit <Sie red§t frül^ §u mir, bamit td^

nid^t mit meiner grau aEetn §u fein nöt^ig l^obe!" 0Jatürlid^

trägt Fräulein bon S^ra^en, ber SBiebererjö^Ien um jeben ^eiä
notl^toenbiger ai§> ba§ ^tl^men ift, biefeö S3ort in ber gonjen

(gtabt uml^er.**)

*) @r ^atte eine 3eitlang in Sl^arlottenburg ^ufent^alt genommen.
**) SHfsanber non Ungem=@tcrn6crg mor einer bet fonberBotjien SWenfti^en,

bie id^ lennen gelernt i^abe. ®ro^ unb jiattli^ gemad^fen, von angehel^men

®eft(l^tS}ügen unb gefäQigem äßefen, Tegte er groie§ ©emid^t auf aOeS äleu^ere.

er lief; gern jeine jd^ön geformte §onb feigen, bie, wei| in ber §aut ju

erl^alten, er }utoeiIen, roie man er}S^Ite, in l^ei^en Seim ftedCte. Sicher ifi«

bafi er ftunbenlang an feinen 9lägeln fc^neiben, feilen unb glätten !onnte. „2>ie

§onb ift immer ba8 ©rfte, »onad^ id^ bei einem SKenfd^en ju feigen pflege", fagte

er mir einmal. „@ine nid^t foignirte $anb ftiigt mid^ ai". 3Han meinte au(i^,

ba^ er, nur um feine $anb geigen ju lönncn, 3ei(!^nen gelernt l^abe. 3n biefer

Jiunft mar er fel^r gefc^idt unb befonberä im Äariliren. 3" ©efettfd^aftcn fo^

er ftetS mit bem ©riffel in ben gingen», um auf Weinen »lottern oDerlei

^j^antafie- unb 3errgebi(be mäl^renb ber Unterhaltung ju entmerfen. ®t felbft

fprac^ nid^t oiel, bod^ jeigte fein ©efprfid^ immer ©eift unb oiel gute, treffenbe,

meift äuletft bei^enbe (SinfSUe. @r beobad^tete fd^arf unb urt^eilte siemlid^

f(^onungäIo8 , meift inbe^ nur im »ertrauten ftreife unb fpäter crft in feinen

„@rinnerungdblättem" au^ öffentlid^, nad^bem bie fd^arfe !ritif(§e älBfertigung

feiner „SBraunen SRärd^en", in benen, roie ©ottfc^aH bejeid&nenb fagt: „bie nadtten

Sllröund^en ber ^l^antafie eine barodfe Orgie feiern" i^n gereist unb erbittert

l^atte. ©r ift iebenfaQg eine au§ feltfamen ©egenffi^en gemifc^te ®rfd^einung

getoefen. Slrlftolrot »om Äopf bi§ ju ben %üf$en, lonnte er jumeilen bemo*

Iratifd^e, jo fogor gerabeju reoolutionäre ^nroanblungen l^aben. arm mie er

njor unb ouf ben (grtrag feiner Ilterarif(^en arbeiten angemiefen, fd^alt er auf

Staat, ^ird^e, ©efeSfd^aft, fo lange er arbeiten mufite, um ©elb }U oerbienen.

§atte er ei »erbient unb glut§ in feiner Äaffe, gleid^ marb er roieber oornel^m

unb l^od^mäl^ig. 3d^ ^abe biefe äßanblungen me^rfad^ mit burd^gemad^t, benn

«ine Seitlong »erfe^rte er gern mit mir unb liebte eS, meine jugenblld^en

Klaubereien ju pren, inbe§ er ft(§ meift in ©d^meigen J^üttte. 3«^ erinnere

i»i«5 nod^ lebl^aft eineä ©pajiergangeS an einem trüben §erbfttage im Serßnet

js-j&fc,Ä ..... , . '^.^ ,.,. >« ».?":,, ;, .'.X-
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5)cn 24. Dftobcr 1851.

„2Ibenb§ lieft mix ber Dnfel je^t mitunter au8 feinen Xa^t"

blättern t)or; wir finb einige ^benbe bebet 6i8 1 U^r ^ufammen»

geblieben. ®eftem citirte er im ©efpröd^ einen Sluäfprud^ öon

3)iberot, ber mid^ fo froppirte, bo^ @ie il)n au(^ l^ören muffen.

S)iberot rief nämlid^, alg einmal bom ®IM bie 9?ebe war,

au8: „Qui est-ce qui est heureux? quelque miserable!" — ®er

Dnfel fteßte bamit ein SBort ber ^^od^ter beä ^rinjen bon Signe

gufammen, toeld^c bei ©elegenl^eit eine8 ©treitcS, ob tk SRänner

ober bie grauen beöorjugter feien, nad^bem 3emanb i^r bemerft, eg

-göbe bod^ 93ejte^ungen, in toeldEien bie ^J^auen günftiger gefteUt

feien, ouörief: „Ah, vous voulez parier de ce triste amour!" —
SBeld^ ein frf)mer§lid^er SBi^ in biefen beiben Stuöfprüd^en

!

5ln einem ber legten fcE)önen ^erbfttage geriet^ irf) mit bem

Dnfel ouf einem ©poäiergange auf ben ^rd)l)of öor bem Dranieus

burgert]^ore,id§ glaube,;ber griebric^-SBtll^elmftöbttfd^e unb ^orot^een*

ftäbtifd^e Reifet er. SJJein ®ott, ein toal^rer Päre Lachaise! Sine

gange 9?eit)e berliner S5erü^mtf)eiten liegen ^ier neben einanber,

met)r getoi^, alä nod^ am fieben finb. 2)a ift bog @rab üon ^id^te

mit einer eifemen ©äule, auf ber fein Portrait unb ein fd^öner

<Spruc^ öon 3)aniel; gegenüber haS> SKonument öon §egel, loeld^eS

Oon ®ranit nur einfad^ feinen ^iamen aU Snfd^rift entl^ält. S)ann

©buarb ®an8, Slmalie öon ^elölg mit il^rer 3;od^ter, ©d^aboto,

©d^infel, granj §orn, §ufelanb, Dfann, §i|ig, Sangbein, ^üger,

tk beiben ©unicEe'g, SBiefter, 93em^arb^ u. f. uj. 9Ref)Tere fd^toarge

Äreuje mit ber Sluffd^rift: „ SBir fe^^n un§ toieber, geliebte HRutter!"

tjotten mir ettöaä 9iüt)renbe§. Stuc^ einem «Sd^arfric^ter t)atte feine

^omilie ein ^Denfmat mit ^reifenber Snfd^rift gefegt; boc^ toar hk

©eite, bie feinen '^amm unb ©taub enthielt, fe^r fünftlid^ ben

S^iergarten mit i^m, auf bem et lange 3eit fiiQ neben mir ^erging, enblid^, plö^lic^

fte^en6Iei6enb, mit ber $anb nac^ ber @tiine fu^r unb in fernerem Sone fagte:

„SBel^I, wenn eä plö^Ii^ ^ter einmal ftodt, mai bann?"

a)iefer unerroartete ÄuSruf erfd^tedte mx6) unb ic^ mu^te traurig feiner

eingebenl werben, ali i^ tl^n et»o sroölf Saläre bamad^ in ajreäben auf

berSrü^I'fd^enSenaffe gebrochen, fc^Iaff unb »ergtafeten, fttetenSlitfä an mir

»orüberfdjiürfen fal^, ol^ne, ba§ er mid^ erfonnte.

®r l^atte jiemßd^ fpSt nod^ ein f^rSuIein oon äBalbom ge^eirat^et unb leBte

eine Settlong mit biefer unb l^ret oerwittmeten SRutter ein ^6(4fi obenteuetlid^eä

S^eleben, oon bem in ben Sriefen SubmiQa'ä öfter bie äfiebe ift.

'--iwSE-i^-.'er.-^-... / -A--ii.^^i„-,^s^,^^ML^iM
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Slugen bcg Sefd^oucrö abgctoanbt. UeberoH f^öne Slumen, Säume,

©onnenblttfe. 2)cr Dnfel fprad^ mit einer ^etterfeit öom «Sterben,

bie mir immer ettoog SeängftigenbeS ^at. «Sie toiffen, iä^ Icam

roie Sellini nid^t öom «Sterben reben l^ören! — ®enug baöont

^au öon Ooetl^c*) ift l^ier auf einige ^oge jum Sefud^ univ

gel^t öon ^ier naä) Sien. S^ tuor mit bcm Dnfel bei i§r unt>

war aud^ einen Stbenb bei ^l 'Solmor mit if)r pfammen. SWan

^atte fie mir fo oft al§ tiä^Iid^ gefc^ilbert, ba§ -id^ fie nun öiel

beffer au§fet)enb fanb, atö id^ ertoartet l^atte. Sn ber fd^toarjen

0eibung — fie trauert um i^re SWutter — mit ben meinen paaren

unb ben bebeutenben Slugen nimmt fie ftc§ gon^ intereffant au§;

nur ber untere ^^eil be§ @efid§t§ ift l^äfelid^, meil fie fic^ üor

langer ^dt burd^ einen (Stur§ mit bem Sßferbe bie 2\ppt jer«

fd^Iagen. @ie ^at ein fe^r angene^meg Söefen, ein liebenätoürbige^

®emifd^ öon 9tut)e unb Sebt)aftig!ett, öon Sßeid^^eit unb ^eftigfeit.

(Sie mar im „springen öon §omburg" getoefen, meinte aber, nad^=

bem fie SD'Jabome ^op^6 al§ SfJatalie gefeiten, menn man in S5erlitt

fo froftig liebe, fönne man gar nid^t l^ier bleiben. 2lud^ flagte fie

über ben 9KangeI an SeifaU, meldten ba§ StücE get)abt unb fragte,

ob benn bie berliner oI)ne §änbe geboren feien?"

Sen 8. Sonuar 1852.

„ jDer 5IrtifeI öon 5luerba(^ im „2)eutfc^en 93htfeum" ift mit giem«

lid^er ©itelfeit gef^rieben unb giebt bahd ein ganj falfd£)e§ Silb

öon Senau; jeber ßug ift unri^tig, Sie lönnen e§ mir glauben.

Senau mar in feinen böfen mie in feinen guten (Seiten meit inter=

effanter, al§ i^n 5luerbad§ befd^reibt, ber jumeift ttabü an fid^

gebadet ju ^aben fd^eint, S5er SSerfel^r jmifd^en beiben fd^eint aud^

gar nid^t fo intim getoefen ju fein, toie "Oa^ 5luerbaÄ fid^ unb 5lnberen

einbilben mödE)te, bie Sßertraulid^feit nur eine äu^erlic^e, §u ber

3luerbad^ burd^ feinen 2;on unb fein SBefen leidet fortreijst. 28enn

Sluerbad^ an Senau'ä 2öerfen mand^eS tabeln toollte unb it)m

Se^terer barauf ertoieberte: „2a^ nur gut fein, S)u magft 9ied§t

f)aben, e§ bleibt aber boc^ fo; reben mir lieber nic^t toeiter baöon!"

ober äl^nlid^e SBorte, fo ift ha^ fe^r ftolg abtoeifenb unb eben nid^t

f^meid^el^aft für 5luerbad^, unb er ptte flüger getf)an eg ju öer«

•) Dtttlte Don ©oetl^e, bie SBittroe oon ©oet^e'ä ©ol^n, welche bie legten

So^re beg großen 2)t^ter§ miti^ret Siebe unb SScre^rung vertonte.

fc-, ü,«JSa&i£ . äT'.,"!;;,.
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fd^toeigcn, aU fid) etoaö barauf etnjubilbcn. 2)a§ er glaubte, fetit

!^oIbet 3lnbltdE fönne el)er als ber eme§ 5lnberen auf ben SBol^ns

finnigen @inbrudE mad)en unb gu feiner Rettung beitragen, ift bod^

aud^ fet)r felbftgefäHig. 2)0^ er mitt^etlt, ba§ Senau i^m öertraute,

er fü^Ie fid^ ntd^t bel^agüd^ hd 9JeinbedE'ö, ift eine gro^e 35nbigcretion,

t>k ber omten üJtabame 9?einbecE, bie für ßenau ha§> tieffte Snter^

€ffe t)atte, fel)r Ujelie tljun mu§. ®a§ Sluerbad^ aber fo fel^r im*

:ponirte, bafe Senau fid^ öom Äettner feine Keine 9Kün§e tjerauS-

^eben Iie§, fjat mid^ lad^en gemadit."

2)en 28. gebr. 1852.

„®aB ©ottfc^aE'S ,Mt öom Ä^aulafug" gefaüen ^at, freut

mic^ fe^r. S<f} f)abe ha^ @tüdE nun auc!^ gelefen unb gä^le e§

gum ©d^önften, loaä ©ottfd^att gcfct)rieben ^at. Sn jeber ©jene,

in jebem SBort ift bie be§aubernbe SWad^t be§ genialen 2)id^ter§.

9^ur Der (Sc^lu§ kud^tet mir nid£|t gan§ ein: ta^ <5aremo nod^

gule^t 5u it)rem feinblid^en beliebten gurücEfe^rt unb nid^t enblid^

iftre 2itbt gu it)m auälöfd^t, nad^ allem SSorI)ergegangenen, glaube

id^ nic^t red^t. 2Sie !ann biefe §elbtn jule^t nod) bem fctjled^ten

ÜDfc^erifoff it)r Seftcj, if)re ©eele fc£)en!en? 5tber üieKeid^t i)ält

©ottfd^all ba§> an einer grau ni(^t für ba§ öefte. ®ie ©röfin

?l!f)lefelbt I)at übrigen^ bie „9?ofe" auc^ fe^r fc^ön gefunben, unb

bittet, e§ it)m gelegentlid) gu fagen. — @inen ^Ibenb mar id^ mit

bem Onfel bei grau oon öocE.*) Sie trug eine ganje 9fJei^e öon

Siebern öor, toobei fie ^err öon Söocf accompagnirte. SBie fie nur

anfängt gu fingen, ift e§ mir, toie menn man eine gacEel anjünbet;

biefe ®Iutt), biefe Seibenfd^aft, biefe geuerfeele mac^t einen ergrei-

fenben ©inbrucf. 2)iefer ®efang ift immer mie eine glamme, bie

balb Ictfc erbittert, balb milb auflobert. St)rc ©edamation ift

tüunberbar. Ser Dnfel fagte, fie erinnere il)n an if)re SJhitter, hk

<Bop\)k (Sd)röber: fie fange, mic biefe f^rad^. ®te begann mit bem

öon ©d^ubert componirten „Srlfönig", Don bem ic^ jeben Xon noc^

l)öre: bann fam oon §etne: „®a§ SKeer erglänste meit l^inauS",

„^ie SotoSblume", unb „5Iu§ meinen großen (Sd^mer^en", ®oetl^e'§

„9flaftIofe Siebe" unb nod^ Oteleö 5(nbere. S)er 5(benb berging fel)r

fd^ön unb ha§> liebenSmürbige geniale SSefen ber @c^röber=S)eürient

intereffirte mid^ fovtmäfirenb."

•) ©(^röbec-2)eDrtent.
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S)en 13. 2Kär§ 1852.

„S^ ^ötte geftcrn ein Sötttet §u „9lomeo unb Sulta" genommen.

@§ l^at mtd^ fel^r betoegt unb angeregt ha§> geliebte @tüd£ auf ber

SBül^ne ä" fc^en, aber bie ©arftetter l^aben mtd^ fel^r toenig be=

friebtgt. ©rftcnS, fte ftoren alle ©cutfd^e, S)eutfd^e bom liebend*

tüürbtgen ^enbrid^g an, ber feinen S^lomeo ju einem l^erggetoinnenbcn,

fanften, üon al^nungSöoHer SBe^mut^ angel^aud&ten beutfd^en 2kh'

^aber mad^te, hi§> §u §erm' ßrüfemonn l^erab, ber ben toi^igen,

rittertid^en SKercutio §u einem gemeinen ©affenbuben l^erabtoürbigte.

Senn iö) bod§ in einem einzigen füblid^eS geuer gefunben ^ätte!

®ie (SJetoalt ber Seibenfd^aft, fie fetjlte 9lomeo toie Sutien. ®er

$Befte toar-^enbrid^g, big auf ben ©runbfel^Ier, ha^ er 9iomeo ftatt

etne§ !)eipiütigen, überfd^toönglic^en Stalienerg ju einem träume«

rifdien ^eutfd^en machte. S)aburd§ famen bie heftigen Uebergänge

öon Hoffnung unb SSergtoeiflung in it)m gan^ unöerftänblic^ §um

SSorfd^ein unb e§ erfd^ien tuie ein unbegreifli^er ^arofigmuö, aU
er bei ber S^iad^rid^t öon feiner SSerbannung ))lö|tid§ fid^ haS> Seben

nel)men toUL 3lber feine ßärtlic^feit lüar fo liebenSmürbig, fein

Xon fo n)eid§, empfinbungäüoll unb fc^meljenb, fo oug ber @eele

!ommenb, jebe ©tellung unb SSetoegung fo grasiöä, ebel unb plafäfd^

unb f(J)ön, ba§ e§ eine greube mar. 9^ur jmei gerabeju fd^Ied^te

©jenen I)atte er: erfteng al§ i^m hk 5[mme Sotfd^aft üon Sulien

brachte, l^örte er ganj ^j^legmatifdE) ol)ne alle Spannung ju, al§

lüenn e§ i^n gar nid^t§ anginge, — unb bann al§ i^m im fünften

5(ft ^öalt^afar Sulienö Xot berid^tet, rief er gan§ finnloS laut,

jdjrie fomöbiantent)aft bie SSorte: „Sft e§ benn fo? Sd^ biet'

euc^ Zxo% it)r ©terne!" — Slber ba§ ^jjublüum ift fo fc^led^t, e§

n|)pIoubirt getoi^ am @id£)erften, menn ber ©d^aufpieler einen ^e^Ier

mac^t unb überfielt "ök guten äJlomentc, menn fte nid^t fra^ auf-

getragen finb. — S'iun fommt gräulein gut)r! ©d^öne ^erfönlid^=

fett, fc^mad£|e Hunft ! S^re (Stimme ift angenet)m, unb in ben erften

©Senen t)atte fie einen Slon ber Snnigleit, ber mir fel)r mof)l ge-

fiel, aber biefer ^on, fd^eint mir, fommt nid^t rein l^eraus, er ift

luie eingemidtelt in einen gezierten ^iStantton, ber nur auf hm
Srettem §u finben ift. ^ä) fürd)te,. man t)at il)r §u üiel anerzogen

unb in i^r felbft ift nid^t üiel Snnerlid£)!eit. «So gab fie benn aud^

bie gfJoIIe gar,nic£)t au§ einem ©ufe, fie fd^ien nid^t auQ einer be*

fttmmten 5luffaffung l^eroorgegangen: @inf)eit be§ fi^önen ©efid^tS,

S" 'InTiiitf't^ltfiMiilii^r-yniifiiirV ''f' -
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ober ntrf)t 6tnl)ett beg 6f)Qrafter§. Sulia toirb burd^ it)re Sie6e

ju einer ^clbin ; im Slnfang mäbc^ent)oft, beinahe finblid^, enttoicfelt

fie firf) öor unfern §lugen, gereift burd^ bie ©eluolt ber Seibenfd^aft.

Sei gräulein gu^r toax feine ©ntwicfelung, fie blieb biefelbe, öon

5lnfang big ju (Snbe unb bie Seibenf(i)aft erfe^te fie burrf) einen

gemarf)ten ttieatralifd^en 5lffeft. 3n fold^em f^rod^ fie benn aud^

if)re ^urd^t öor bem ©d^laftrunf au§, monad^ fie aber o^plaubirt

unb gerufen würbe, S)ie ©d^IufettJorte biefer ©gene: „5d^ fomme,

0Jomco! ©ie§ trinf ic^ 2)ir" fagte fie mit bemfelben ©raufen,

toeld^eS fie im ä?ort)ergeI)enben angetoanbt, n)äl)renb irf) mir biefe

SBorte ganj mit ben üorigen contraftirenb benfe, mit oHer ®Iut^

unb begeifterten Ueberfd£)müngIidE)fett ber letbenfd^aftlid^ften Siebe

aufgerufen. Um S3eften gefiel fie mir in glrei ftummen SJetoegungen

:

erfteng, al§ fie fidf) einmal öom Salfon §u 9?omeo ^inabneigte unb

bann, al§ i^r 58ater fie gmingen miß, ^ari§ ju t)etratf)en, n}0 fie fic^

guerft ftumm üor iijm niebermirft. Sd^ fürdE)te, fie l^at feinen ©eift

für fo bebeutenbe SioIIen. 2)a§ ^au§> toav giemlicf) leer, aber man

rief fie nad^ bem feierten 5Ift unb nac^ bem fünften Slft mit §en=

brirf)§, ber eö mel)r aU fie nerbiente. ®a^ man faft nie meJ)r

edf)te 3Bat)rf)ett auf ber S3üf)ne fiet)t! — §err dlott mar ßa^ulet

unb fagte ganj gleid^gültig: „%W meine Hoffnungen t)erf(|Iang

bie (Srbe; mir blieb nur biefeg I)offnung§üone Ätnb!" Unb "Oa^i

ift ein bentenber ©c^aufpieler! (S§ ift, alg ob bie SJieiften mit=

unter ganj oergäjgen, moö fie bargufteüen f)aben unb nun äetftreat

neben it)rer 9ioIIe t)ergingcn, mie ein 9?eiter, ber öom ^ferbe ge^

glitten ift unb nun nebenf)er lauft, big er ben 5IugenblicE geeignet

finbet, fic^ ttjteber aufjufe^en."

2)en 20. S^oöember 1852.

„5üg Sie mir gulej^t fd^rieben, fd^ienen ©ie nod^ nid^t bie

traurige Äunbe üon bem ^obe ^f)erefeng eri)alten gu t)aben. Sei)

fann S^nen meinen ®d)ud mö)t befd^reiben, alg hk 53Iötter bie

UnglüdSnad^rid^t bradf)ten! SDie arme, fc^öne Stfjerefe! ^ä) fann

e§ mir etgentItdE) gar nid)t öorftetten, bafe fie nid^t met)r ta ift.

®iefe§ reigenbe Särf)etn, ha& fie fo freunblid^ über ©ered^te unb Un=

geredete leud^ten Iie§, fo§ eä nirfjt aug, alg mü^te eg einig leben?

SBie grojiög, mie metd^ unb Iiebengn)ürbig, mie gefc^madfüoH unb

gutmüt^ig luar fie, bie fd^öne, arme, liebe grau ! Slud^ ta§> fleine

äRöbd^en t^ut mir leib, bag nun fo allein — benn o^ne äKutter

\.;;vAÄ^i5'/ÄWA«s^'.l. äi -- . i .;:"-- ..^LiEikLfiJt;"-.
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tft immer aßem — oufmat^fcn unb in bcr SBelt uml^crloufen mufe.

28iccmmut§ig, mie licbenShJÜrbig^fierefetDQrjcigtetflcntlici^aud^ fd^on

il^re ©telluTtg in ber Siteratur, benn menn man genau jufte^t, fo

t)at fte t^re unbcbeutenben ©u^er boc^ etgentlid^ nnr in bte Siterotur

^ineingeläd^elt, mit biefem fü|en Säd^eln, bem niemanb unb natürlid^

oud^ bie Äriti! nid^t, miberfte^en lonnte."

2)en 4. 2)eäember 1852.

„Wix tft eS lieb, bafe roit bod^ über Sttierefen einer SJJetnung

finb unb foft möd^te iä) I)injufügen: freuen mir ung, ba^ mir mit

anbem unferer ^reunbe §ier nid^t l^ormoniren, benn fonft mären

mir mie fic, bie unS nur jeigen, mie man nie merben mu|. 2)a§

gönnt) Semalb ^^erefen beinal^e für ein 93ud^ anfielt, ha^ fie

gefc^rteben, gefiel mir fo gut, bafe id^ nid^t umt)in fonnte, e§ bem

Dn!el öorjulefen, ber e§ aud^ fefjr treffenb fanb. SDa^ aber aud^

©u^fom'S 95rief hä biefem 2!obe nid^t mot)ltt)uenb mar, überrafd^t

mid^. SSotten <Sie red^t liebenSmürbig fein, fo fd^iden @ie mir biefcn

SBrief gum Sefen, ber mid^ im ^öd^ften ©rabe intereffiren mürbe.

'SRit SKütie unb Slrbeit t)o6e ic^ benn nun aud^ enblid^ ben

„Dnfel Xom" gelefen, bo er fo unabmei^lid^ feine §ütte in ber

ßiteratur aufgefd^lagen ^at. Sdf| öer!enne nid^t, ba^ bie Sßerfafferin

if)r SBerl in ber Seibenfd^aft eine§ eblen, öon 9Kenfd§Iirf)!eit erfüllten

^ergenS gefd^rieben unb ba^ i^r be§f)alb einige, ma^rfd^einlid^ mit

eignen Slugen gefe^ene ©jenen aug bem ©daöenleben, befonberS

bie ergreifenbe gludit ©tijo'g mit it)rem ^nbe über ben (Strom,

fetjr mol^I gelungen finb, aber hk^ einmal abgered^net, ift ber

9?oman at8 fold^er fe^r fd^mad^, breit unb faft gang ungenießbar

burd§ ben bunfeln unb bomirten ^ieti§mu§, mit bem er förmlid^

5ufammenge!Ieiftert ift. SKiftrefe S3eed^er=@tome ift eine ^aftoren=

tod^ter, ^oftorenfrau, tk gange gamilie ))rebigt, baran liegt ba§

Uebel. @ine grömmigleit, bie fo meit ge^t, ha^ bie ©claöen il^ren

Ferren, bie fleinen £inber fogar it)ren Sltem aufpaffen, ob fie

aud| ©onntagg in bie ^rd^e get)en] unb gute ßfiriften finb, ift

mo^rlid^ fd^mer §u ertragen. 2)afe ba§ S5ud^ in ©ejug auf bie

©claöenfroge eine gute SBirfung ^aben mog, bejmeifle iä^ nid^t,

ober bamit ift eg eben nur alg SWebigin unb; nod^ nid^t al§ 9iomon

gelobt; unb mie man benn fe^r üiel ©ifte §u ^Irgeneien anmenbet,

I)at oud^ bie SSerfafferin foIc^eS in if)re SWebigin getf)an, unb biefeä

äkk^^^Jsä^^ää^m
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®ift ift t^re öorurtl^eiläöoße grömmigleit, t^re bejd^ränfte Stttd^»

lid^feit, ein ®ift, o^ne toelc^eS t^r ffi^ept bcffer getoorben

hjöre. Äomijd^ ift eg übrigen^, toie ber arme Dnlel ^om, ber int

Sterben fagt: „®ott I)at mid^ nun gelauft!" nad^ feinem %oht in

ben üerfc^iebenften 5lu§gaben 5U aUen ^ßreifen ju Äauf angeboten

toirb unb fo ben WaxU no^ immer nid^t öertä^t. S)ie ouJ5er=

otbentlid^e unb unöerpltni^mä^ige öerü^mt^eit be§ SJud^eS fann

id^ mir nur baburd^ erflären, ha^ jeber unferer Sefer, in bem öe*

tt)u^tfein feine (Sdaöen ju ^aben, fic^ fd^meid^ett ein bortrefflid^er

SDJenfcE) §u fein.

S)er Dnfel ift ai^t S^age lang unlüot)! getoefen. ©eftem toar

er äuerft hjieber ou§ unb toir ben 3tbenb bei gräulein ©olmar,

h)o unter anberen ^annt) Settjatb, (Stat)r, ©temberg, (Siber§ unb

ber gran^ofe 9?io ujaren. (Sin paarmal fam id^ gegen meinen

SBillen ctwa§> mit «Sta^r aneinanber. ©0 lobte er gum Söeifpiel

bie Sttuftrationen*) öon ^auenfd^ilb, ben er aud^ gern für fid^

:pac^ten, alö einzig feinen 5Üfann gelten laffen möd^te. Sd^ ftimmte

in baS Sob ein unb ertoälinte aud^ bie SSerjierung gur „©öttin".

Ol), meinte (5ta{)r barauf ^tmaSi t)ö^nifc^, mit ben lofe ftatternben

S3lüt^en, hk er barauf angebrad£)t, ^aht fein §auenfd§ilb, tt)ie er

it)n fenne, feine Ätitif über bie ©öttin auögefprod^en , unb (Stat)r

fd^ien ba§ eine gang aUerliebfte SDJalice finben ju tüollen. Sd^

l)abe foöiel ©d^öneg unb @uteö üon §auenfd^ilb gehört, ertoiberte

id^ il)m barauf, ba^ id^ e§ banadE) für gang unmoglid^ t)alte, ta'^

er bei ber SHuftration, tk er für ha^ ©ebid^t feinet beften ^reunbe§

mad)tc, eine maliciöfe S^ebenabfid^t get)abt t)aben !önnte. Uebrigenä

I)at fict) ja §auenfcE)ilb fet)r günftig über bie „©öttin" au§gefprod£|en,

ic^ t)abe felbft bie 93riefe gelefen, in benen er bag gett)an, unb

füllte er nun bie Äritif, bie er in biefen Briefen nid^t au^jufpred^en

ben 9)Zutt) gehabt, in hk golbnen Slüt^en üerftecEt ^aben, baS

glaube id^ ntc^t! — 21I§ ®tal)r midE) fo genau orientiert fa]§,

n)urbe er erh)a§ Oerbugt unb^erioiberte: n)enigfteng glaube er nid§t,

ta'^ §auenfd§ilb bie „©öttin" für fo öoüenbet fialte, al§ bieS

©ottfc^att felbft t^ue? - ©ottfdjall, fragte ic^, foU „bie ©öttin"

für „OoIIenbet" t)alten? ®a§ tf)ut er getoijg nid^t. S)a§ mad^t

iJ)n grabe fo angie^enb, ha'^ er ein immer (Strebenber, gortfd^reiten-

•) Silelblattbilbd^en, bie ^ouenfd^ilb (ßiaic aSBalbau) aHerliebft entoarf.

•') ©öttin bet SSernunft.

#'
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ber tft, unb, nie mit bcm ©eleifteten aufrieben, einen immer f)ö]^cren

(gc^toung nimmt. ©ottfc^oH ' l^ätt feine „®öttin" gctoi^ nic^t für

boKenbet. — .@o, fagte ©tol^r, iä) tarm baS freilid^ nid^t toiffen,

benn ic^ ^a6c ©ottfd^ott nur cinmol gefeiten. — SBarum 6ef)au))tetc

er benn aber erft, toa§ er nid^t toufete? §aben biefe Sieben tool^I

^onb unb gu^ ? Sc^ ptte otelleid^t bie @ac^c füll ^inge^en loffen,

wenn nid^t ^err öon ©iöerS ^"9^^^ ptte, unb bo »oUte id^

bod) nid^t, ba§ man unferem ©ottfd^aH §u na^e träte, toag mir

of)nef)in immer toie ein @tic^ in'S §ers ift."

2)en 11. ®e§ember 1852.

„^ier erfolgt mit bielem 2)an! ber @u|!otobrief §urücf, ber mid^

fef)r intereffirt f)at, unb ben ic^ bod^ eigentlich für biefe SSerl^ätt*

niffe unb Umftänbe gan§ pbfd^ finbe, @r ift eiufadf), natürlid^

unb, mie e§ fd^eint, gan§ lüa^r unb mir barum biel lieber alg atte

gann^ Setoalb'fd^en Sieben unb aller ©ta^r'fc^er (S5efü£)I§ü6erf(^tDang.

9iur barin töufd^t fid^ ®u|fotD gar fel^r, menn er öorau§fe|t,

3;§erefe I)a6e i^n ge^a^t: id^ glaube im ®egentl)eil, ha'^ fie i^n

immer no^ liebte, loag er freilid^ too^ nid^t um fie berbient ^at,

lüenn i(S) anä) nid^t ©talir'S Stuöf^rud^: er ^abe gel^nmal um fie

ben (StridE berbient, rid^tig finben !ann. 2Sie bie ©ntfernter*

ftel)enben fid^ über bergleic£)en S)iuge ein fo t)arteg, fc^onungälofeS

Urt§eil ^erau§net)men !önnen, ift mir nid)t möglich 5U begreifen,"

S)en 18. 5)eäember 1852.

„0iun nod^ einmal ber S5rief bon ©u^bttt. ®ie ©teile: „gür

mi(^ lebte fie feit bret Satiren nid^t mef)r", flingt freilidE) '^art,

aber feit ber Qdt liebte er fie eben nid^t me^r unb jebeg 'Six^t^

me{)rlieben, lieber greunb, ift ba§ nii^t immer eine ?trt %ot), menn

man fid^ früf)er liebte ? ißielleic^t geigen grabe biefe t)arten SBorte,

ba^ er fie früfjer ernft^aft liebte. ®a giebt e§ benn nad^l^er feine

Stccomobation , unb toenn bie Seute aud^ öerfud^en fo eine arme

2ie6e§Ieid§e nad^^er in fü\)k ^eunbfd^aft eingubalfamiren, e§ ge^t

niemals red^t. Sn bem loaS ©ie bon ber (gitetfeit ®u|!ott)'g fagen,

§obcn Sie boE!ommen red^t, unb biefer ©dEiarfblid berbient bei

einem ÜKanne betounbernbe ^nerfennung. Slber freilid§, fo ettoaä

fie^t (Siner nur am ?lnbern, unb borf) ift biefe «Sorte (gitelfeit

ein aEgemeiner Sf)arafteräug faft atter Scanner, bie mic^ aud^

barum nid^t überrafd^te, ttjeil id^ nte baran ge^tneifelt, ba^ ®u|!ott»

.<t?j':<!-'iaSisifeii;i;,?,äs:sti
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baöott fein öotteä, gefd^üttclteö unb gerütteltes Wlaa!^ öon ber

Slotur äuget^etlt ermatten."

S)en 23. 2)caember 1852.

„3)ag ßeben ift tote ein '^ia^d)t, bie gefd^üttelt totrb ; balb finb

bic l^ettern, balb bie traurigen (Stimmungen oben, je nad^bem aber

toie eö einmal tft, fann man e« nid^t änbern. S)er SSerftanb fommt

bann tool)I gelaufen unb jagt ber (Smpfinbung: fa^e ®id^ morgen

bift S)u toieber geftät)lt unb frol^! aber bie 6m))finbung feiert ftd^

nid^t baran unb toeint toeiter. 5lud^ ber ®eift fommt unb jeigt

toie biele reid^e Duetten ta§> Seben beft^t, aber bie ©m^finbung

fragt aud^ banad^ nid^tä, bt8 fie öon felbft ober burd^ irgenb ein

glüdEtid^eä ©efd^icE toieber jufrieben täd^ett. — 5lber toaS fd^retbe

id) S^nen ba. Sd^ toottte 3l)nen einen Reitern SBeit)nad^t&brief

fd^reiben. 3tnta§ ift genug ba. 2)ie überrofd^enbc ©rfd^einung bon

©ottfd^aH'g toar eine glängenbe ^reube, bie nur gar ju furj ge=

bauert l^at. 3d^ fa^ am ©onntag 5lbenb ru^ig in meinem

ßimmer, atg id^ ptö^tid^ ein tootjtbefannteö, attertiebfteö Sad^en

an ber X\)\xxt prtc, an bem id£) tk ©oftorin ©ottfd^ott

er!annte. Unb nun ©ottfd^alt mit bem frifd^en Rumore unb

bem intereffanten genialen Übermut^ unb @d^er§! Söir gingen

bann jufammen jur ®räfin 5lt|lefelbt, too ^atteöfe'S, ber ©eneral

^atm unb ©agert'S toaren. ®er Stbenb toar oKertiebft, unb bie

jDoftorin ©ottfd^aE bebauerte, ba| @ie nid^t babei toaren. ^al=

leäte ta§ fe^r fd^ön ein paar ©jenen au§ .^einrid^ bem SSierten"

unb „Äönig Sodann" oor, unb er felbft, fotoie fein Sefen gefielen

©ottfc^aa fet)r gut. SBä^renb beö Sefenö ^atte fic^ ©ottfc^aE

neben feine ^$rau gefegt. (Sttoaä im §intergrunbe, toar er faft gattj

befdliattet, toät)renb feine 5lugen auö ber S)ämmerung ^erborbli^ten;

auf feine ^au bagegen fiel ba§ ^eUfte Sampentid^t, fo iia^ i^re

frifd^en, t)etlen garben ftd^ aEertiebft öon ber pifanten ginfterntp

feinet ^opfeö abhoben; fo fteUten bie t^euren greunbe jufammen

ein pbfd^eS 93ilb bar, hai anjufe^en ein toa^reg SSergnügen toar.

— 2lm anbern S£age befud^te id^ bie S)oftorin ©ottfd^atl HRorgenä

unb om 9iad^mittag tourbe in ber Site ein Kaffee improbiftrt, 3U

bem iä) gräulein (Sotmar, 9iing unb ©ternberg etntub, too ^aßeSfe

nod^ ^tnjufam. 2)a§ toar nun alleö gut, aber mein Summer

bagegen gro§, ba§ ber Onfel, ben ©ottfd^alt ungtüdEIid^ertoeife beinalie
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immer untool^l finbct, too^I erjd^ictt, ober ftd^ angegriffen füllte,

unb frül^er ot§ bie Slnbem fid^ äurüdjie^n unb Einlegen mu|te,

tt)a§ er um \o mel^r 6ebauerte, ba er ftd^ fo fe^r für ©ottfd^ott

mterefftrt. Unfer ^^^eunb gefäUt übcraE, unb (Stemberg, mit bem

er ftdf) ötel unterl^ielt, ^at mir nod^^er nod§ befonberg gcbonft, ta%

ic§ i^m biefe angenel^me unb liebenStoürbige iBefanntfd^oft berfd^afft.

©Dttfd^att'S »aren ben Slbenb nod^ mit bem Dnfel ©ic^born bei

grau öon §e§, unb fo gingen fie mir fd^neE babon, öiel gu fd^nett!"

35en 15. Sonuar 1853.

„Sauge l^at mir nid^tä fold^e greube gcmad^t, at§ bie ©in*

leitung jur ©efi^id^te beg neunjel^nten Sa^rl^unbcrtä üon ©erüinuä,

unb ic^ bitte @ie fe^r, fie p lefen. @8 ift bortrefflic^ toie ©eröinug

fo ru^ig, fior unb befonnen, fo etnfad^ unb unttjibcrlegfid^ bie

(Strömung ber ©efd^ic^te nad^toeift unb jeigt toie bte 3"f"wft ber

Scmofratie angcl)ört. 9Kan toirb getcöftet unb beruhigt njenn

man biefe ©d^rift lieft. SOJit i^r ^at ©eroinuS ben ©tanbpunft

ber ©ot^aer überttjunben; übrigeng ^anbelt e§ fid^ in i^r big je^t

nur um jene erften ©runb^feiler ber ©efinnung, auf bie fid^ SlUe

ftü^en, benen nid^t bie SfJeaftion gönglic^ hk 5lugen geblenbet t)at.

Um öom ®uten jum ©d^limmen überjuge^en, ba lag id^

neulid^ in ber ^reu^ifd^en 3^itung abgebrud^t, aag äJJunbt in

feiner neuen ßiteraturgefd^idf)te über ben Dnfel fagt. SBie finben

«Sie bag? (Sin Meineg SKeifterftüdE ber Söogtieit unb ber Unreb*

lid^feit, beim SKunbt toti^ fe^r Ujol^l, bofe aUeg anberg ift, alg er

eg J)ier fagt. ÜRon fief)t, er njoEte bem Dnlel fd£)aben unb gtoar

am Siebften nid^t hti einer Partei, fonbern bei ollen; §u biefem

3tDede fonnte man hk Söo^r^eit nid^t gefd^icEter oerbre^en, olg er

eg ^ier berfud^t ^ot. Unb hjie ferlögt er fid^ felbft, ttjenn mon
biefeg Urt^eil bon i^m über ben Dn!el mit feinem in ber borigen

3luggabe ber Siteroturgefd^id^te befinblid^en unb mit feiner begeifterten

Zueignung beg erften öanbeg ber „2)iog!uren" bergleid^t! S)abei

ift bog ©on^e fo gemod^t, ba^ bießeid^t unbettjonberte unb ]^arm=

lofe Sefer nur Sob in bem 2lrtifel fe^n. SKunbt toei^ gewife, bofe

ber Dnfel i^n gerobeju bernid^ten fönnte, toenn er nur einfod^

Stellen oug SKunbt'g e^emoligen Briefen an i^n obbrudfen liefee,

aber er njei^ oud^, bnfj ber Dnfel bogu gu gro^mütl^ig ift unb

fc^meigen njitb. ®a^ ein e^emolg fo ebler unb liebengmürbiger
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SWann jo tjerabfommen fann! — '^df möcfite gern ha^ ®rab btejer

i^reunbfd^oft nur mit 3^P^cffcnäii'ei9cn bebeden, ober e§ giebt

feine, bie fo grofe loären, ta^ nic^t immer neue ^Jeffeln unb 2)tfteln

ftd^ an ber Seite tuuc^ernb l^eröorbrängen tonnten. SBorbei!" —

3)en 13. gebruar 1853.

„2)a§ (Sie fid; Tloii^ §artmann'§ gegen Äü^ne angenommen,

ift fef)r gut unb braö don 3t)nen. ®a§ ©rfterer fic^ mit unter

ben am 9. in ^ari§ SSerl^afteten befinbet, ^at mic^ fe^r erjd^recft

unb beunrut)igt. ^er f(f)netbenbe Äontraft ber augfü^rlid^en Serid^te

über bie 93äIIe unb §offefte in ^ariö, neben ben furjen eingaben

über biejc 23er^Qftungen tiat etmaS SBiberlic^eS unb ^bfd)eulid§e§.

Sßenn aucf) feine uon ben üielen grauen, bie bem Iieben§tt)ürbigen

unb tapfern 2)i(^ter 5ugetf)an fein mögen, bie 5D?a^t ^t, if)m bie

Ä'erfertpren auf§ufc^Iie§en, fo foHte man meinen bie äl'Jufen unb

©rajien müßten ba§ für i^ren ^^reunb tf)un fönnen; aber öieHeid^t

finb auc^ biefe ben ^oligeifreaturen Soui§ S'JapoIeonä gegenüber

nur fd^lrac^e grauen!

2;f)erefe 9KiIanoIto ^at mic^ nad^ langer Qdt einmal lüieber

in'§ ^^eater gelocft. 93ei biefer ®elegenf)eit faf) irf) aud^ äum

(Srftenmale ben „^tartüffe" üon SWoIiere fpielen. Sd^ 'mav babet

über gtcei ^Dinge öertuunbert , einmal über bie fd^toerfällige S)ar-

fteüung unb ätoeitenS über hk ©leicfigültigfeit, mit ber "ba^ ^ublifum

bem ©türfe jufaf). SJiefe ^aarfd^arfen ^ointen, biefe fd^neibenben

SBa^rt)eiten, bie lüie gesurfte ^olc^e gtüifd^en ben SSerfen ^eröor^

bli|en, gingen oft ganj lau üorüber. ®a§ §au§ müfete ja beben

öor Seifall, toenn Xartüffe entlarbt ttjirb. Ober toar ta^ ^ublifum

nur füll, ttjeil e§ fid) beft^ämt füf)Ite, toeil e§ jum großen Xfjeil

ber jc^t fe§r öerbreiteten gamitie ber Slartüffe felbft angeprt?

S(^ glaube faft. S)öring gab ben 2:artüffc mit üieler 9Kä|tgung

unb fiatte einige pbfdfie SJiomente, aber icf) ^atte mir bie glänjenbe

SRoIIe boc^ tueit d^arafteriftifd^er unb pifanter öorgefteEt. aWabame

§oppe pa^tt red^t gut für hk überlegenbe, nur ju einem tt)of)l'

t^ätigen ßtoede fofette ©Imire. (£in junger Slnfänger, ber ben

^amiS fpielte, jeigte ujenigftenä eine natürliche ©ntrüftung, bie mir

gefiel. 2ine roaxm aber o^ne frangöftfd^e SSerüe, beutfd^ fd^ttjer*

fällig unb bie anbern SfJebenrollen fo fd^auber^aft befe^t, toie e§

an ber t)iefigen Sü^ne nid)t üorfommen bürfte, unb faum für
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^ri^ ober 2^reuenbrieäen ongemeffen gefuiiben »erben fanit. SSalcr^

ein ©tocf, SKarionne, hk ecEige 9Kabame §tttl, bie pBfd^e S)ortne

bie alte, berbe 3Kabame i^aöaUabe unb fo tpeiter.

^abe \6) il)nen gef^rieben, ba§ tc^ hit neuen „©orfgejd^td^ten"

öon 9tuerbac^ gclefen? ©ie^erfte — bem Snl^alt nad^ fonnte fie

mid^ getoife nid|t beftec^en, benn id^ geftet)e, ba§ mid^ eine pbfd^e

Siebeggejdf)id)te weit me^r intereffirt, aU fo ein alter S5auer, ber

Solle unb 8c^afe berfauft unb mhlid} fein §au§ ansünbet —
aber tro^bem muB trf) fagen, biefe erfle ®efd)id^te „2)ieti)elm öon

25ud§enberg" ift oortrefflidti; fo treu unb tta^r au§ bem Seben, fo

fein unb ^jf^c^otogifd^ fd^orf enttotdEelt, ta^ e§ mir immer ujor, al§

ftiege btefer S3auer plö|lid^ au§ bem S3ud£|e l^erauä unb fd^ritte auf

mic^ äu. Unb fo fponnenb ift bie ©efc^id^te, ba§ td§ fte gar ntd^t

au§ ber §anb legen mod^te. S)a§ ift toa^r, auf btefem ©ebiete

ift Sluerbad^ ein ä)?eifter. Slud^ ift er in biefem „S)ietf)elm" fem

öon aUer @ü§Iid^!eit unb gefud^ten S'iatöetät geblieben. «Se^r fc^ön

f)at er burc£)gefül)rt, hjie ba§ ®ute mit bem S3öfen in bem alten

Säuern gemifdE)t ift unb miteinanber fäntpft. 3luc^ aEe anbem

^erfonen, hk barin öor!ommen, finb öon oollenbeter i^ebenSnja^rl^eit.

®ie ättjette in bem 93anb entl^altene ®efrf)id|te „Sroft unb 5D^ont"

ift weit fd^mäd^er. 2)a ffat, unter un§ gefagt, §luerbad^ in bem

ettt)a§ eitlen Sauern Srofi unbetou^t etiuag feine eigene ©tetfeit

gefd^ilbert". —
5)en 28. 9J?är§ 1853.

„@§ ift biefen SBinter l)ier ein junger Wtakv, Seift mit ^fJamen,

geftorben, ber eine grau unb ötele ^inber in bürftigen SSerI)ältniffen

f)interlä§t. SSiele 5if!ünftler öereinigten fic^, ein fd^öne§ Sllbum gu

malen, beffen ©rtrag gum Seften ber Hinterbliebenen öerioonbt

tüerben foUte. 9}ian mu^te bie ©räfin SSranbenburg für bie (Sad^e

5u interefftren, bie, mie e§ f)eifet, öerfprac^, ber Höntg luerbe ha^

"älbnm laufen, ®a bieg jebodl) nid^t gefd^al), öeranftaltete man
eine Sotterie mit Soofen gu einem X^aler t>a^ <Stü(f, bereu Sßer*

tt)eilung bie ©räfin SBranbenburg in toalirl^aft au^erorbentlid^em

9}?ofeftabe übernahm, loag für il)re Sefannten oft um fo bebenflid£)er

toar, ba niemanb »agte, ber l^od^gefteKten grau bte 3lnnaf)me ber

Soofe gu öerloeigem. Unter Slnberen fd^icEte fie an ^errn öon

Olferg fünfzig Soofe unb an grau öon Dlferä ebenfoöiele. 2)er

Sc^recE öon grau öon DlferS toar natürlicE) mdf)t gering. 2öag

SBe^l, 3eit unb SKen^en. ll. 4

iiiSü&aSaiSV-^-,^,
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mit bcn I)unbcrt Soofcn anfangen? 5tn i^re öefannten !onntc fic

fie um fo njeniger berf^etlen, ha biefe jum großen ^fjeil oud^ bie

SBelannten ber ©räfin S5ranben6urg unb üon Se^terer bereite im

Ucbermofe öerjorgt toorbcn toaren. ^a bie ^unbert 2;t)aler bod)

einmal ouSgegeben toerben mußten, \o looUte toenigltenä ^^au öon

DlferS ein SSergnügen baöon ^ben. ©ie bramatifirte be^^alb mit

it)ret ^od^tcr SKarie ein ÜKärd^en, toelc^eg fie mit i^ren ^^öd^tern,

i^rem üeinen ©oI)n unb nod^ einer 5tnäat)I junger 2)amen bei i^r

auffüt)rten unb tter öon t^ren S3e!annten bie SSorftellung fel)en

iDoHte, mu^te alö (gntree ein foId|e§ ^^alerlooö net)men. Se=

red)net mon bie SSetoirtl^ung unb bie groben, fo fc^eint bie D!onomie

ber grau öon DIfer§ nici)t eben gut babei gefahren gu fein, ^atüi-

lid^ f^rad^ 5lIIeg öon btefer Xt)eateröorfteIIung. 2)a gab eg Un=^

jufrtebene bie bet)aupteten, grau öon Dlferö ^abe bie guten Stotten

für fic^ unb il)re ^iöd^ter altein bef)alten unb ben 5tnberen \>k

fd^Ied^teren gegeben. 2)er Heine ©ol^n bagegen ^atte feierlid^ erllärt,

er tt)ürbe gamirf)t mttf))ielen, luenn man feinen Äameraben ntd^t

aud^ 9f{oIIen einlege, unb er beftanb l^ierauf fo feft, biö man tl)m

nad^gab. S)ie ©räfin (St.=9K., Xod^ter ber grau üon ^., eine fd^Ianfe,

]^od^gen)ad£)fene S)ame öon breiftem, gumeilen jungenl^aftem SSefen,

Ujar bie eingige, ber man eine SKönnerroEe gugetlieilt; fie ^atte einen

jungen 33auernburfd^en §u fpielen, unb alö fie in ber legten ^ro6c

in i^rem ^oftüm erfd^ien, mürbe biefeö, tc^ toei§ nid^t, ob mit Un*

rcd^t ober mit IRed^t, üon bcn anbern anmefenben 2)amen fo an=^

ftö^ig gefunben, bajg e§ ein tDoijxt^ ©ntfe^en erregte unb grau üon

Dlferä üor ©d^recE bie ganjc ^Jac^t nic^t fd^Iafen fonnte. Unter*

beffen mar bie SD^utter auf biefeg Äoftüm i^rer ^od^ter ganj

befonberS eitel unb t)atte )6)on gnöor mel)reren be!annten §enen

mit öer^ei^enbem Säc^etn angefünbigt: „9J?orgen merben @ie ettoag

Siei^enbeg fetien, ßlarain SRönnertrad^t!" unb bie Ferren beluftigten

fid^ benn in ber ^at metir, al§> e§ angenehm mar, barüber. ®e*

fpielt mürbe nid^t befonberö; eine junge ©ame Ijatte bie Sorelet

öorjuftellen unb foEte mit ben SBorten auftreten: „^d) bin bie

fiorelei!" UngtüdEIid^ermeife üerfprad^ fie fid^ unb fagte: „Sd^ 6tn

nid^t bie ßorelei!" unb, ma§ nod^ fd^Itmmer mar, fpielte i^re gange

ifRoUt fo, bafe man it)ren erften Söorten üoüfommen ©tauben fd^enfen

mu^te. ©e^r bagegen mürbe ©ifeta Stmim, bie jüngfte öettinen*

tod^ter, al§ eine „©atamanbra" gerüt)mt. ^iefe ober f)otte mit cd^t

. .'.-",(£^^äi^^iElääi«I^j^r,'i. l



W^^ W^^^^W- 'r^v^-'^^'^w^^ ^^•^?'¥^^^^^=»pp^«^^s^-'-'-'*s!-^^f^^^^^^-

— 51 —

arnimfci^ent Seid^tfinne erft m legten Stugenbltde an i§re Zoilettt

gebadet. „Slber 3Rutter, toaS foU td^ bcnn cigcntüd^ morgen an*

giel^cn?" fragte fte enblic^ SBetttHcn. Setttne fann einen Slugenbltd

narf), luarf bann einen prüfenben S5lidE auf i^rc feuerforbenen ®ar*

binen, nal^m fte l^erunter unb rief: „®a§ ttirb paffen!" 'Sia^u

tüurben granfen bon einem gufetep^jidfi abgetrennt, bie SDfcffing-

rofetten ber ©arbinen als SSergierungen benu|t unb ha§> ©eroanb, gc*

fc^icft brapirt, toat fertig, ^müfant toor e§, ben dürften ''«ßörflcr,

ben i(^ feitbem beim Dnfet tt)iebergefel)en i)ahc, über bieje Äomöbie

reben §u l^ören. 5ttg artiger @aft tooUte er nid^t gerabeju tabeln

unb fogte beSl^atb mit feinem Sdd^eln: „'Sttin, e§ toar gar nid^t

fc^Iec^t, e§ toar gang d|armant, e§ toai aUerliebft! ^ie ^amen
f^^rac^en aUe ganj anbere SSerfe, aU fie einftubirt Ratten, e3 mar

reijenb!" —
Sd^ fd^reibe S^nen nur be§§atb aiit biefe fleinen ©efd^id^ten,

toeil fie bie ©efeUfd^aft fd^ilbern. §aben <Sie genug baöon, ober

lüoHen (Sie noc^ me'^r?"

3)en 30. Slpril 1853.

„®er ^ob %kd'§> ift mir bod^ na^^e gegangen, menn man il^n

aud^ fdfon fo lange erwartet l^at. @§ ift mir lieb, ta'^ id§ nod^

öor einigen 28od§en mit bem Dnfel hd it)m getoefen bin, mo er,

toenntaud^ §u Söette liegenb, nod^ j^emlid^ mo^I toar; hk jd^önen

lugen J)atten nod§ i^ren @tan§, ba§ freunblic^e Säd^eln mar tooi^U

tl)uenb unb aEe§ mag er fagte, jeigte feinen burd^aug nid^t oom
llter gefd^mäd^ten (SJeift; nur feine §änbe Ratten mir eine unt)eim«

lic^e 2:obtenfarbe ; e§ mar al§ menn an biegen ber Xob it)n jd^on

gefaxt gehabt ^ötte unb nur nod^ zögerte, i^n ju entführen. —
®ottfd§aII ift benn rid^tig ju meiner ^reube ^ier eingetroffen

unb !am grabe nod§ jur recJ)ten 3^^^, um ^u einem Kaffee

angeworben gu merben, bei bem %vau üon 9Jimptfd^, grau oon

Xre§!oto unb Stod^ter, 3lrmineIIa 3o^ unb beren SJ^utter, gröuldn

®ülmar, ©röfin SJalfreutl^, bie S)octorin 2lfc|erfon, ^ei)fe unb

9Jtng maren. 9Kit ber pbfd^en 9Wd^te ber ^^i^au öon 9^imptfd^,

einem gröulein Sßitte au§ §oIIe, Stoc^ter be§ einftigen 3Bunber=

finbeg Söitte, einer jungen ^anatiferin, bie mit 8eo unb %f)olüd

oerfet)rt, l^atte ©ott^ä^aU einen ^ödEift amüfanten l^eftigen «Streit

etft über 9?id^arb SSagner unb bann über ben perfönlid^en ®ott,

4*

^^Ji^;'^^i^^i;^^ii:^<ilä^^^''^':>(!:^^^ <! ^. .

.
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bei öon betben «Seiten fo ^eftig geführt tourbc, ba^ bie junge

3)ame enblic^ auff))rang unb öon ©ottfd^all fortlief. SfJad^bem ber

Äaffee ^u (£nbe, fuhren ttir nod^ mit ©ottfd^oE gu gräulein ©olmor,

too nnr nod^ ©ternberg t)in§u!am unb ber ^benb red^t pbf(^

öerlief. (S{)e ©ternberg ba njor, fprac^ ^^äulein ©olmar öon

feinen 9fionianen unb tabelte baran, boJB, obgleid^ er bie gute

©efeflfd^aft bod^ fo genau fenne, eS überaß longtoeilig toürbe, toie

er einen ©alon befd)riebe. 2)er Dn!el berfe^te hierauf rafd§, boc§

ganj rul)ig: „Slber 'üa^ ift ja ganj rid^tig!" tt)a§ firf) au§er=

orbentlic^ fomifc^ unb pifant mad^te. 9Kit ©ottfd^oß gab e§ bann

aud) mand^en t)übfdf)en ©d^erj; eS ift fo angenehm mit tl^m ju fein."

S)en 14. Suli 1853

„2Bir finb ^ter neulict) burdE) bie 3ln!unft UI)Ianb§ übenajc^t

njorben. S)er Dn!et l^aitt i^n in fed^gunbbrei|ig 3al)ren nic^t

gefe^en, erfannte if)n aber bod^ gleidE) toieber, al§ er anfällig im

i^Iur it)m felbft bie 2^üre aufniod£)te. @ie miffen, Ul)Ianb ift

eigentlid^ ^ä^lid^ unb nic^t fe^r IeidE)t gum (Sefpräd^ anzuregen,

aber id^ finbe, fc^on ber ©ebanfe on aUe§ ha^, maS in itjm

lebt, mod^t, 'üa'^ man ganj mit bem jufrieben ift, ma§ er jeigt ; ic^

i)Oihz mid^ fe^r gefreut, i^n h)ieber§ufe^en. 5luc^ ift feine äd^te,

l^eitere (Sd^hjabengemüt^Iid^feit fel^r angenet)m ebenfo mie feine braue

poIitifdE)e ©efinnung, in ber er fe^r öon ferner abftidE)t. U^Ianb

ift t)ier, um bie 9J?eufebadE)'fd§e 58ibIiotI)ef gu benu^en gu feiner alt=

beutfd^en SSoIfSlieberfammlung unb toirb mo^I beg^alb noc^ etlua^

öertt)ei(en. (Seine grau ift eine gan§ nette ©d^toabenfrau, bie

mit Ut)Ianb fef)r glücflit^ gu fein fc^eint. SBir l^atten fie einmal

^um Ä'affee I)ier mit gräulein ©otmar, ber ©röfin Äallreut^, grau

öon 9?imptf(^, gräulein öon ©c^lic^tfrulf, ©octor grau!, Wdi 9^ing

unb Sternberg.

Süngft mar id£| aud^ einmal mieber im 5;t)eater, um bie erftc

?luffüt)rung ber „^ab^ Xartüffe" ju feigen. ®a§ Stüdift intereffant,

aber nid^t befriebigenb. S)ie Sbee, \)o!^ bie gan§e ^artüfferie ber

§elbin an einer mirflid^en Siebe, W fie ergreift, fd^eitert, 'ti(i'^ bie,

bie immer I)eud^elte, ;)Iö§Iid) tt)at)r unb aufrid£)tig mirb, ja, wafir

unb aufridjtig h'x»: §um 2öat)nfinn, biefe Sbee finbe i6) ga^ä

pbfc^ unb ridf)tig, aber \>k 5lu§füt)rung ift oft outrirt unb t^eil^

hjeife in einer Slrt unfein, mie man e§ öon einer grau nid^t erwarten
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foHte. SBie Sabtj ^artüffe ^ector bon 9?cnnct)iIIe t^rc St^e ini

®efi(^t totrft, obgletd^ er btefe Siebe m^t im ©cringften ertoibett,

gut, i<^ toiU biefen Sßa^nftnn ber Seibenfd^aft nod^ für mögßd^

I)alten, oögleid^ iä) hahti, geiot^ fel^r gegen bcn SBillen ber SSct«

fafferin, mid^ bor Sab^ Xortüffe entfc^e rnih biefen §ector toegen

feiner faft beleibigenben Äälte, toegen feiner pigernen @Ietd^gülttg=

feit, bie hk arme grau gan§ enttoürbtgt bafte^en lä|t, grimmig

t)affe; teenn aber biefe ©jene fid) f))äter toieberl^olt unb t^m bie

2a^ mieber tt)re Siebe entgegenfc^Ieubert, fo hjirb ba§ gerabeju

unnatürlid^ unb berle^enb. gerner begreife td^ nid^t, toie SOJabome

be®irarbin neben fo bieten anberen gein^eiten im ©ialoge ßab^ Xar«

tüffe gum alten 2)2orfd^aE !ann fogen laffen: ^eiratl^en Sie! @o
plum^ !ann eine Sab^ Xartüffe nic^t fein; umge!et)rt mü^te fie fagen:

§eirat^en ©ie nid^t, gtoar SlUe lieben (Sie, u. f.
to. ^ag geine

unb (SJrobe ift in biefem (StüdEe feltfam gemifd^t. SSortrefflid^ ift

bagegen ber @d§tufe, wo fie fagt: bk ©räfin (Jlairmont l^at an

it)rer S^od^ter erfahren, toie leidet ber 9?uf einer grau ungered^ter*

hjeife berlöumbet toirb; fo ge^t e§ mir je^t. '^^aht, ha'\i biefe

Soc^ter ettoag albern gejeid^net ift. (£§ ift fd^Iimm, toenn fid§ in

fo einem ©tücE hk SEugenb unb Unfd£)utb immer ein menig bumm
unb unintereffant ausnimmt. S)ie ®efd^id§te mit bem §unb ift

auä) etmaä läd^erlid^, bod§ tourbe gerabe biefe borjugömeife ap'

^loubirt, mät)renb e§ am ©d^luffe ganj ftiH mar. %xo^ ber

ötelerlei getjler ift ba§ <Btüd übrigen^ bod^ mit @eift gejd^rieben unb

bie ©d^Ied^tigfeit ber ©efeUjd^aft gut gef^ilbert. ÜJfabame ^opp6

fpielte bie 2ah\) Xartüffe mit SSerftänbni^; bafe fie aber ^uki^t

in ber Slufregung ber ^öd^ften ßeibenfd^aft, inbem fie auSruft : „(£r

Ijat mid^ gerettet," immerfort i^re rofa ^utbänber gubanb unb

fidE) ben ©d^Ieier arrangirte, baron allein fonnte man merlen, ba^

fie !eine dta^^l ift. Sd^ möd^te bie grau feigen, bie in fold^em

5lugenbltdEe an i^re Toilette benft! gräulein Slren§, bie id^ jum

©rftenmale fa^, gefiel mir aU Seanne red^t mol^I ; S)effoir aU beS

2;ourbiere§ ^atte lauter falfd^ gefud^te üKanieren." —

S)en 14. Dftober 1853.

„grau bon ©urfom, hk in ^ari§ bie ©anb unb hk ©räfitt

b'SlgouIt fennen gelernt, l^at bem DnM i^ren „Senau in ©d^maben"

&k^lMAMMä(^^i!iit:.-i.^iii'^t;s:iä,,:-:^ y. . .:""
...
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gefditdt. SQBte bog SBuc^ für grembe fein mag, toeife tci§ nid^t, mid^

l^ot e8 Iebt)aft intereffirt, ha jener gonjc fc^toöbifd^c 2)i(|terfrei§

borin öorlommt, ben i6) dg Äinb gefeiten unb mit fo biel Siebe

unb SSere^rung betrod^tet liaht. '^xan öon (SudEoto f)at einen fel^r

Üeinen unb fdE)hjad^en ®eift, ber fi^ unter onberem barin äußert,

baJ5 fie gerne mit ©etoalt na^ioeifen möd^te, ba| ?Jiembfd§ Einfälle

öon religiöfer ®läubig!eit get)abt tjobt, tüeil fie eS bebenflid^ finbet,

einen Ungläubigen fo ^u üereliren; bann f)at fie einen burdE)au§

incorrecten ©t^I, eine burd^auä bilettantenf)afte SarfteÖunggtoeife,

aber babei befi^t fie eine fo liebenöttjürbige ®üte unb @m^fänglid£)feit

für aEe§ (Schöne unb einen fo richtigen ^aft be§ ^erjeng, bo^

man i^r äugett)an fein mujs. S)iefen (enteren betoeift fie aud^ barin,

ha^ fie nie üerurt()eilen, fonbern nur immer 5IntI)eiI net)men mag

;

fie fü^It ganj richtig, mie feiten ein SDJenfd^ ba§ ^un unb SBefen

eineö 5lnberen ganj §u überfet)en unb gu beurtl)eilen üermag. ©ine

aJJaffe 9J?ateriaI ift in bem Jöud^e jufammengepuft, an 9?otigen,

Heineren ©efc^ic^ten, Semerfungen unb 5lu§f|)rüd^en, Unbebeutenbeö

5tt)ifc£)en Sebeutenbem, aber aUeä pbfcE)e Kräuter.

(Sinen fd^önen SluSflug mad£)te i<i) mit ber ®räfin 5It)lefelbt

unb (Sagert*) nadE) Xegel, tüo idf) jum ©rftenmale bag §umboIbt')cE)e

@dt)Iö^dE)en fa^, ba^ in feiner tünftlerifc^en (Sinfad§§eit mitten in

ber ^erbftftraf)Ienben SSalbeinfamteit einen eigenen 3au6er ausübte.

Sn §umboIbt'§ ©tubier^immer meber (Spiegel nodf) 35orl)änge, tiz

er nicf)t leiben lonnte, aber überaß bte t)errlid§ften Statuen, bie in

ifjrer göttlid^en <Sd^önt)eit unb ©rtjaben^eit nur gro§e unb eble

(Gebauten erltiecfen fönnen, aüe Keinen auöfjjerren unb entfernen.

9J?öbel unb SBönbe finb Don fo Iluger @infad^I)eit unb SefdEieiben-

t)eit, t)a^ man fie gar nict)t fief)t unb ha^ ^Tuge fid§ befto beffer

fatt trinft an ben gauberifcöen £unftfdE)ä^en. STud^ bie ^pa^ki-

gonge im ^arf mit ber SluSfic^t auf ben @ee maren fd^ön, alle§

menfd^enleer unb ber bereinselte Saut eine§ SSogelg bie einzige

©timme, bie n)ir üema^men. Sei ber 9fJüdEfat)rt in ber 2)ämmerung

tonnte man fict) in ben ernften gic^tenloalbungen aEen möglid^en

SCräumereien überlaffen, bi§ bie mit i^ren fc^Ujarjen (SdE)ornfteinen

unb ©lü^öfen toie ein 5:eufet§f(^Io§ plö^Ii^ aufbli^enbe Sorfig'fc^e

gabri! tttieber bie S'iä^e ber (Stabt anfünbigte.

'

•} aSetbienftUd^et Äupfetfted^er.
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®en 31. 5)eäcm6er 1853.

„3u Öen I)äufig Sefud^enben gehört je^t 6efonber§ aud^ SSel^fc,

ber cifrigft gutn Dnfel unb ju mir !ommt, unb mir feit bcr legten

3eit bie leb^aftefte greunblid§!eit crtoeift. @r ioitt aud^ burd^auS

don mir geäei^net loerben unb nad^bem ic§ e§ i^m neuli(^ öer*

fprod^en, fagte er mir mit feiner ganzen gutmütt)igen , fäc^fifd^en

gf^aiüetät, bie i^m fo eigent^ümlid^ fte{)t: „SSSiffen @ie luo^l, t(x%

mir «Stemberg gefagt ^at, id§ mürbe mid^ gegeid^net gar nid^t fo

übel au^ne^men!" — 91eulic^ \)ai er bei ber ©räfin Äatfreut^

5uerft meine ^anbfd^rift gefe^en unb fein ©taunen barüber mar fo

luftig unb omüfant, ba§ id^ njoüte, ©ie Ratten eg mit anfeilen

fönnen. Sd^ glaube beinahe, er I)ält mic^ feitbem für einen großen

G£)arafter! ?ll§ er einen 9)?orgen hti mir hjar, fprad^en loir üon

ber ''^oefie, bie er auf eine ma^r^aft fomifd^e SSeife ^^a^t S)en

anbern ^ag fommt er mieber — grabe al§ 9?obenberg, ^rau öon

2;re§füm unb if)re S^od^ter bei mir maren — ftürjt J)erein unb

ruft mit feiner ganzen Seb^aftigfeit: „35or allem geben (Sie mir

3eber unb Stinte! ©o fc^nell ttiie möglidf)! Sd^ öergeffe fonft

aüe§ mieber!" — Sd^ frage ladEienb, ma§ i^m fei? — „£)\)", ruft

er „fo fe^r f)aben ©ie mid^ fd^on umgemanbelt, ba^ \6) fogar meinen

?lbfd)eu üor ber ^oefie aufgegeben \<xht\ Sd£) ^obt S?erfe für ©ie

gcmad^t, mag motten ©ie mel)r!" — Sdf) fagte, if)m 9tobenberg

UorfteHenb, ba^ er feine 5lbneigung gerabe einem jungen 2)id^ter

in'^3 ©efic^t foge. „Sa, icf) fann'§ nid^t Reifen," ertoiberte er, gu

Slobenberg gettjanbt, „td^ t)affe bie ^oefie, t)affen ©ie mic^ bafür

lüieber!" — !5)ann fu^r er gegen mid) fort: „SJlitten im ©d^nee,

auf ber ©tra^e f)aben ©ie mid^ fo begeiftert: in ber ^onenftra^e

f)atte \6) ben erften 58er§!" — „3)?ein ©Ott, bei ber tätte!" rief

i^rau öon XreSfott», ,^q. mufe fid^ ja 5lpoU einen befonbem '^d^

angegogen t)aben!" — S«^ gab nun SSet)fe mein ©d^reib^eug unb

ba fd^rieb er mir benn in ein fleineg englifc^eS 9^oti§büdt|eId^en,

tia») er mir öerfprod^en f)atte unb nun mitbrachte, einige ^ittel^^

Derfe. S)er Dnfel fagte i^m fd^erjenb, er \)abt es mit ben $ßer§=

füfeen nidE)t eben genau genommen. „%ä) n)o§, ^ü^e, üon ben

^ü^en mei| idE) gar nichts," rief SBe^fe tad^enb unb mieber^olte

nur immer: „Dt), id^ fomme mir üor toie ein ^ansbär!" — %\t

©jene mar fet)r tomifc^, üieüeid^t mu^ man aber SSetife fennen, um
fid^ boran gu amüfiren. 91orf) manrf)e§ ©rfiergl^afte fönnte ic^
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Stincn crääl)Icn, cg fiet)t oBer aUeg fo au8 feinem gefeUfc^aftli^en

3ujommen^aitge gcriffenUtel pretenjtöfer unb ntd^tiger jugleic^ aug,

olg c§ totrfUc^ i[t. SJeuIid^ befuc^te to^l ben Dnfel; er fanb

SBettinen bei tbm. „'?flmm ©te mtd^ nid^t, nenne @te mid^ ntd^t
!"

flüfterte Settine bem Dnfel ju, f^rad^ aber bann gletd^ jo öiel öon

3lrntm unb (IlemenS 93rentano, bo§ Äof)I fie auf ber «Stelle

€rratt)en ntu^te."

2)en 9. Sanuar 1854.

„2Ba§ ©buarb SSel^fc betrifft, fo glaube id), bafe id^ i^n S^nen

nod^ nid^t t)inlänglid| gefd^itbert f)abe. ^rofaifc^ ift er aüerbingg,

aber babei befi^t er eine ®utmütig!cit, 33raöl)cit unb ®t)rUd^!eit,

eine gan§ finblid^e ^atüetät, tro^ fetner 51 Satire, bie it)n toatir^aft

liebcngftürbig niadf)en. ®a er nidf)t immer baS, ®ett)id§t ber 2ßorte

ridjtig ju f^ä^en tttel§ unb au^ ttjo^l @mft unb <Sd^erj öer=

njed^fclt, babei fogar !eiue 9lt)nung baDon \)at, ha^ man ein @e*

^eimni^ t)aben fönne, fo bringt er tro| ber getoiffen^ofteften SBa^r*

^aftigfeit oft bic amüfanteften Keinen 3Sertoidlungen unb (Situationen

in unferem Greife sumegc. ®ut mu§ it)m aber Seber fein, ber tt)n

fennt. 5lIIerbingg ift 3Set)fc gewiß nid|t ber 9Kann, um über unfere

^id^ter gu fd)reiben, bagegen aber für feine „©efd^id^te ber §öfe"

gang geeignet. (Sr fommt mir audf) öiel beffer al§ görfter üor;

barin aber I)aben Sie dl^ä^t, ba^ er meber ®eift in ber SSerar*

beitung aufroenbet, nodf) irgenb ©ra^ie beg Stt)Ig befi^t. ©ennod^

finbe id^ fein SSerbienft fet)r gro^ unb id^ begreife §eine'g (SntjüdEen

DoIIfommen, ba« er fo püant bejcid^nete in bem StugbrudEe: „S)iefc

9)?enagerie Hon Äonigeu !" 3)arin liegt e§ ! 5lüe biefe Unge£)euer unb

Sraugenicl)tfe oon §errfdt)ern mit i^ren Untf)aten in fo :j30|)ulärer,

turjer, gebröngter unb Iräftiger 2)arfteUung borpfüI)ren, ha^ bag

^eüfte Sic^t auf fie fällt unb bie ganje ©efeUfc^aft baöon lefen

UjiU, bag ift aHerbingg ein gro^eg SSerbienft unb bag ift eg, mag

mir an feinen S3üd^ern grcube mad^t. S?et)fe ift fo t)armtog, ha^

er bießeid^t gumeilen nod^ fräftigere Äeulenfd^ltige fü^rt, alg er

beabfidt)tigte, aber gleic^biel, hk SSirtung bleibt btefetbe. @in %i)di

jeneg fo fetjr crgö§IidE)cn 93riefeg bon §eine ift jcl^t SSel)fe'g neu*

erfd^ienenen Söeimarifdjen ^ofgefd^id^ten oorgebrudEt. 5Ke^fe fpric^t

(janj föc^fid^, aber ift ber ©efinnung nad^ ganj preu^ifd^."

-..u^tiÄ..- t -^-'iir^^iätÜi^iSE^tiLiifek^.:
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^cn 16. Wläx^ 1854.

„©efterntoot Settina ^ier; fie fal^ mtd^ mit gelblid^ fd^immentbcn

Slugen ganj järtltd^ an unb fogte mir: „Of), iä) §ab' «Sie fcl^r

lieb." — ©ie fe^te ftd^ in einen ßel^nfcffel unb jog mid^ ^Iö|Kd^

auf t^ren (Sd^oo|. S)ann Ki^te [ie mid§ unb rief, auf ben Dnfcl

jeigenb: „5)er "Da ift neibifd^ auf un§!" — ^Darauf berfid^erte fic

mir Ujieber, ha% fic mid^ fet)r lieb Ijobe unb fe^te ^ingu: „01^, id^

l)ah' @ie alle lieb, ober @ie am 9Keifte, unb ben bo (mieber auf

ben Dn!et ^eigenb) am SBenigfte!" — Sd^ fagte barauf: §ätten

©ie mir mentger gefagt, e§ märe meljr getoefen! — „SBie fo?"

fragte fie ttma^ ftu|ig, mie fie c§ immer mirb, menn fie fie^t, ha^

man ftd^ öon i^rem ßa^enmefen unb i^ren ©d^elmereien nid^t

blenben lä^t. SBeil e§ ma^rfd^einlic^er geflungen §ätte, ant-

mortete ic^. @ie ladete nun mit un§. Sft ha^ nic^t tk gan§e

Settina? — ©eftern mar iä) mit 9iing unb SfJobenberg bei ber

©räfin Ä'alfreutf), mo mir ben Slbenb red^t munter pbrac^ten unb

ftc^ aud^ 5lnton ü. (ä^el einfanb. S)ie ©räfin (5Iot§iIbe fd^müdfte

ipieber bie ßonüerfation mit bem ganzen geuermer! i^rer sumeilen

etujaä breiften ©d^erge, unb 9{ing mar mie immer reid§ on pifanten

©infätten unb ©efd^id^ten. ßlott)ilbe, bie fid^, ba fie feinen Wann
befommen, faute de mieux, it)r gangeg Seben lang o^ne 5luf^ören

felbft barüber moquirt, ba^ fie feinen i)at, fagte einmal: „Oi), id^

njürbe gemiß in ber @§e fel)r gut gemefen fein; ha^, fönnen (Sie

fdC)on baran fe^en, bafe idE) jeben alten (Stut)l, jcbe§ alte ©0^1)0

lieber l)abe, je älter fie Werben, fo mürbe mir atfo aud^ mein 9Rann

immer lieber gemorben fein, nur — id^ fann nid^tg, aui^ ha§>

lleinfte ©tücEd^en Saummolle nict)t laufen, o^ne e§ erft einmal

mieber umgutaufc^en — fo mürbe irf) alfo aud^ erft meinen Ttann

einmal muffen umgetaufd^t l)aben!" — 2)ie§ nur al§ Seifpiel einer

jener ©d^erge, öon benen fie l^unberte mac^t. 3J?an fann nid^t jetju

3)Jinuten mit itjr äufammcn fein, ol)ne baf3 öon Siebe ober menigftenS

öon ^eiratf)en gefprod^en mürbe, unb hü§> öietteid^t gerabe, meil fie

niiijt liebt. — Slud^ bie Stnb l)abe idj nun in einem il)rer 3^^'*

tljalerlongerte gehört, in benen fiel) ein Suju§ ber Toilette entfaltete,

ber geigt, mie öiel @elb bie Seute noc^ übrig l)albeu. S)ie Sinb

fang fel)r lieblid§, fel)r artig, fel)r fd^melgenb, aber gegen hk

©d^röber=S)eörient öerf)ältfieft^ bod^ mie ein fleinet glämmdjen gegen

eine gro^e, lobembe ^adfel; i§r gangeg ®enre ift lange nid^t fo

iSi^'iiSa'jit^äiiäSaSäiä^.iiiL.i
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Qrofeorttg, üiel Heiner, fie fpriest nid^t fo jum tnnerften ^erjen.

©el)r pbfc^ ift, toenn fie in it)ren fd^njebifd^en ßiebern, eine

lebenbige 3teoI§t)arfe, bie (Stimme geifter^oft bibriren lä^t. —
SBieuftempS \)ahz icf) gleirfifallg fpicien I)ören, einen nja^ren Stiefen

auf ber Sßioline, emft, getoaltig, f(^tt)inbelerrcgenbe (Sc^tt)ierig!eiten

mit Seic^tigfett übernjinbenb. ©ein Jon ift öon gröjster (Sd^ön-

l^eit, mitunter mie »enn eine 9J?enfd)enftimme in fein Snftrument

f)inein gezaubert märe. @r fpielte ein ruffifc§eö ükt, bie Sfiad^tigaK,

in bem man mirflirf) bie S'Jarfitigall mit i^rem ftürmifrf) Ieibenfc^Qft=

Iid)ftcn ®d^Iurf)5en ju t)ören glaubte."

S)en 30. aJiärj 1854.

„Xer Ontel ift rüftig unb frifd) in feiner getDot)nten 3lrt. 3c^

I)ätte immer ^uft 3f)nen einige feiner pifanten 5lugfprü(^e über tk

poIitif(f)cn 2)inge ju erjätjten, aber ba läfet fid§ immer fo öieleS

nicf)t fct)retbeu unb taS' öefte mu^ man für fid^ be£)alten. §ter

nur eine§: al§ neulirf) üüu jenen 'ißerfonen bie Diebe mar, bie üor=

geben, fie mären fd)on au§ St)riftlirf)feit gegen bie dürfen, fogte

er: „SSiele biefer Seute möchte id) immer fragen: „$5a§? Sie finb

Stjriften"? 2)a§ [)übe id) bi§t)er nie gemerft! Sd) ^a^^ ©ie immer

für 5::ürfen get)alten!" —
greitag üor ac^t Xagen ift in ber 5riebrid)-2öil{)eImftobt 9?ing'§-

Suftfpiel: „3)i(^ter unb SBäfc^erin" mit öielem (Srfotg über bie

S3ül)ne gegangen. (£§ ift eine artige Sfisje, eine muntre Slüette

in 3>erfen mit frangöfifc^er ©rajie unb ®efdE)irfIid)feit gemad)t.

2)ie ©djaufpicier fptelten menn auc^ ntd)t fein, bod) rafc^ unb

frtfc^; ©örner mar al§ ©dinetbcr fef)r fomifc^, bejonberä al§ er,

tüie er fief)t, baf; feine ©eliebtc if)n nid^t t)aben iDtü, Don biefer bie

el)emaltgen ©oben feiner SfJeigung, ein )eIbftgemadE)te§ 9?abelfiffen,

einen 5ingert)ut, ein 'iPfefferfudE)en^erä unb anbere folc^e ©d^ä^e,

jurüdüerlangt. 2)aäu gab man ben „alten gri^" Don S3oa§, ber

mir oiel 3Sergnügcn machte. S)a§ Stüd ift fein gute§ «Stüd, ober

eg ift amüfont unb ha^ ift immer f)übfd^. 3d£) f)ätte bem armen

S8oa§ gemünfdE)t, biefen Succefe ju erleben.*) tiefer alte ^ri^,

*) ®buarb aSooä nav geftotben, e^e fein Stüd eine Sluffü^rung erießte.

Uebrigenä ^at baffeI6e eine eigene unb fonbetbare ©efd^id^te, bie roo^l oerbient

gefannt ju jein. 33oa§ ^atte biefe§ Suftfpiel mir jut etften 33eröffentlic^ung

in bet 3Q3oc^enfcf)rift „Sa^reäjeiten" angeboten. 2)a ic^ eS für biefe jebod^

nic^t brauchen fonnte, es im Uebrigen aber für artig unb roirffam l^ielt, forict]^l(i^,nac^
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ber tote ein buntgemolter Silberbogen QU§fiet)t, biefe täd§erlic§en,

fd^Ieid^enben Sefuiten, bie 1o fd^Ied^t ankommen, bie S)ecoratton bort

©an^fouri mit ber berühmten SKü^Ie, bie§ unb öieleä Slnberc finb

©rgö^ttd^feiten, bie hti bem ^ublifum lebhaften Stnflang finben.

S)Qg neue Söc^Iein öon ber @anb: „Soura" i^i toieber reijenb,

^oetijd^, bon größter ©d^ön^ett. ^iefe tounberbare grou ftreut

immer neue frifd^e unb bid^terifc^e Slüt^en in hk Siteratur f)tnein

;

Kein, bem äußeren Umfange nod^, erfreut ber ßauber biefe§ SBerte bod^

mäd^tig boö ©emütt), unb toenn man fd^on längft mit bem :yefen fertig

ift, ift e§, als belebe fein S)uft nod^ immer ben ®eift unb bie ©eele.

3lud^ ein onbereS SBud^ t)at einen großen ©inbrud auf mid£) gemad^t-

i^ 1i)ahi feine brei S3änbe — ber üierte ift no(^ nid^t erfi^ienen —
mit greuäenlofem 5lntt)eil, oft mit §er5!lo^fen gelefen, mit Spannung,

einigen üeineu 2lenberungen, mit benen id^ eä oerfe^en, boffelbe f^leunij

bruden unb an bie 33ül^nen oetfenben ju laffen. e§ gefd^o^ unb ic^ unterließ

ntd^t burc^ bie treffe unb roo id^ fonft ©elegenl^eit erhielt, barauf aufmerffam

JU mad^en unb eä jur SSorfteßung ju empfehlen. Äcine Sül^ne inbef; root ju

bewegen, eä aufäufül^ren. ©inigc Solare nad^ Soa§ Sobe, al§ bag griebrid^«

SBil^eImftäbti|c^e Sweater in 9lot^ wegen neuer Stüdte roor, butd^ftöBette SouiS

Suliuä, ber el^ebem oiel genannte ©J^arafterbarfteller, bamalä Sflegiffeur an

biefer Sü^ne, bie in ber S^eaterbibliotl^el oerftaubten, in SJergeffen^eit gcrat^enen

S)ramen unb geriet^ bei biefer ©elegen^eit aud^ an baä Suftfpiel „S)er alte

§ri^ unb bie Sefuiten". 2)a er in ber SWaäle be§ grof^en ^riebrid^ ftetä

befonbereä ©lud gemalt ^atte, griff er fo ju jagen mit ollen je^n gingem

nad§ biefem 3Berf, loa e§ mit fteigenber 2§eilnal^me, fonb e§ borfteEbor, lie^

eä ouäfd^reiben, oertl^eilen unb fpielen. $ßon ba ob mürbe e§ für niele So^re

unb auf einer großen ainjal^I beutfd^ec SSü^nen 3ugftüdE. 2)ag finb 3)ramen=

fc^idfole!

Uebrigenä mor jetbjiDerftänblid^ bog SBerf in feiner Sßerloren^eit nid^t

beffer geworben, ol§ e§ non 3lnfang an gewefcn. ®g crfc^ien nod^ wie oor

in ber Einlage breit, im älufbou lofe unb im ^uätrag oEju tenbenjiöä gefd^wä^ig.

Sber mit offen biefen ©d^möc^en oerfö^nte ein liebenSwürbiger §umor unb ein

wal^rj^oft broEiger ®eift. 2)er Steutenant SÖSiebeborn unb bie fc^elmifc^e Sucinbe

finb überouä glüdflid^e unb burc^jc^Iogenbe 93äl^nengeftalten, bie mit bem ganjen

@tüdE au^ ^eut wobi nod^ il^re 3BirIuri^ }u erjielen im @tanbe wären, ^ätte

}. S. ba§ S)cutfd^e Sl^eotcr in Serlin jur 3eit Don^riebrid^ beä ©rofien ^unbertften

SobeStage „S)er alte gri^ unb bie Sefuiten" wieber einmal l^eroorgefu^t, fo

mürbe eä ol^ne 3n)eifel in bem Slugenblide, in bem bie Sefuitenfroge wieber auf

bie SogeSorbnung lommen ju foffen fd^ien, ®rfolg unb ^offe bamit erjielt

^obcn. SCber beutfd^e Sü^nenoorftänbe graben belanntlid^ mit SSorliebe nur

ftembe ^ramotüer ouS ; bie eigenen finb il^nen unb wo^I aud^ bem beutfd^en

?Publifum jiemlic^ gleic^giltig. 2)ie Seiten mögen ba§ beffern!

itii^äiitsMe^iäsaä^iäiii&>Mi,^iiiji
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mit ttjärmfter @l)mpatf)te. S)iefeg iSud^ tft „^er grüne ^einrid^"

t)on ©ottfrleb Heller; eS i[t toentger ein Spontan, qI8 eine SebenS*

gefd^i(f)te, eine SebenSgefc^td^te, gejd^rteben mit ber fd^onungSlofcften

Slufrid^tigfett gegen fi^ fetbft unb bie benn aud^ jenes mäd^tige

3ntere[fe erregt, njeld^eö man immer empfinbet, wenn man einem

innerlich bewegten, flut^enben, woHenben SJienfd^cnleben gegenüber«

fte^t. @§ l)at etttjaä M^renbeö unb ©rgretfenbeS pgleid^ für

mid^, wie biefer ftiße, öerf(^(offene 9J?ann, ber nur Wenigen greunben

fid^ mtttl)eilte, t)ier plö^lid^ ber ganjen SSelt fein innerfteS ©enfen

unb i5üt)Icn, fein ganjeä SBefen unb <Sein barbringt, ©riebt ift

gewt^ jebe ß^ite ; mir war e§ immer beim Sefen, olö t)örte id^ hk

§er5fdt)läge beS grünen §einric£). 5In einer ganj befonbem Slrt ber

5lnfd^auung ber Statur üermut^ete ic^, ba^ Heller malen muffe,

unb rtdjtig würbe mir bte§ fettbem beftätigt, inbem id^ erfuhr, bafe

er früf)er Sanbfd^aftSmalcr war. 3d| bin fet)r gefpannt über S^t

Urtt)eil über ben „grünen ^einrid^"! SBenn ©ie iJ)n boc^ balb

lefen fönnten! —

"

5lm Dfterfonntage, ben 16. 'äpxii 1854.

„Settina fommt btefe Qtit über beinat)e töglid^ §um Dn!el.

©eftern fprac^ fie wieber ütel üom ^f^dtjogra^^en, an ben fie wo^l

im ©runbe felbft ntc^t glaubt, mit bem fie aber gern 5lnbre

I)inter'!o Sid}t fütjrt. @ie fprad^ öon i{)m wie öon einem 9JJenfd^en

:

bie§ tfjue er, jene§ WoUe er unb hierin fei er eigenfinntg. „SSaä

frifet er benn?" fragte ber Dnlel plö^Iid^. 2)a mujste Settina benn

bod) lac£)cn. „Sd) will e^3 S^nen fagen, tva^ er fri^t", fut)r er

fort, „ber ^ft)d^ograpt) fri^t ®et)irn unb Vernunft!" — Sft ha§>

md)t fdjarf unb trcffenb '? — 3Son §errmann ®rimm unb ^rofeffor

SBerber er^ä^Ite Setttna, bafe fie in einer freunblic^en geinbfc^aft

feien. „®o," fagte ber Onfel, „aber „SDemetriuS" unb „SoIumbuS"*)

ftet)en auf S)u unb S)u!" -

©eneral ^fuel ift nodE) immer ^ier. 9ZeuIid^ t)aben wir auf fein

5tnftiften, berfid^füraüeä ^ed§nifc^eintereffirt,bieSfiä^mafd^inebefet)en.

®ie nät)t fo fd)Dn, ba§ e§ eine greube ift, fd§öner alg bie ge)d^idEtefte

SfJö^erin eg !ann unb babei jauberifd^ gefd^winb. S)iefe 9^ä§mafd^ine

ift eine ^erfon ber 3ufunft, bie eine wichtige 9?oIIe fpielen unb fogar

•) 3)ramen biefer Sd^tiftfteHer.

j^i
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nlegt o^ne ben' größten (£tnflu§ bleiben toirb auf ba§ St^ema genonnt

grauenentQüäipatton. S)a l^at man nun ben armen grauen fo öiel

öorgelogen, e§ ftäre nichts fo tDeibltd^ als fpinnen, ftricfen, nä§en, in

btefen S)ingen Ratten fte i^ren S9eruf ju fud^en. S)a§ <5|jtnnen ift

fd^on lange, bog ©tridfen feit ärgern abge!ommen, tneit e§ tooi)!*

feiler ift, fid^ bie ©ad^en ju faufen. ^Jun toirb aud^ bo§ 9?ä^en

balb überflüfftg »erben, benn, id^ bin überjeugt, finb hk 3J?afd^inen

erft allgemein eingefül^rt unb öerboHfommt, fo nöl^t !ein üemünftiger

2J?enfd^ fid^ mel)r feine 5fletber felbft. 2)onn aber toerben ben

betrogenen ^auen bod^ mol)! bie Slugen aufgeben muffen, toenn fie

finben, ta^ aUeg bog, toa§> man i^nen al§> Snbegriff ber ^olbeften

SBeiblid^feit bargefteHt \)at, SKafd^inen biet beffer mad^en fönnen, al§

fie. Sann muffen fie fid^ bod^ auf ettoag anbereg oerlegen, alg

eine tobte gingerfertigfeit unb muffen einfe^en, \)a^ bie SBeiblid^!eit

in ganä anbem fingen befielt. Dt), biefe Stö^mafd^ine ift eine

gro^e ^erfon!

3m Äunftöerein ift je^t ein S3ilb öon einem 9J?ater @d^oI^

aug 2)re§ben auggefteßt: bk glud^t Souig ^^ili^jpe'g. 2)a fi|t

ber olte S5ürger!önig mit öerjtoeifelter 3Kiene am 93?eeregftranbe

unb toortet auf bag @d^iff, bag i^n bom frangöfifd^en ©oben fort*

bringen foU. ©eine Ätäber finb beftaubt, neben i^m liegt ber

berühmte 3legenfd^irm unb fein ^ut mit ber breifarbigen Äofarbe,

bor il)m ein Slatt, auf bem man "Ok SBorte lieft: Sire! Tout est

perdu! 24 fövrier 1848. hinter if)m ftei^t feine grau in bunHe

©etoänber gepItt, ein S3ilb beg Sommerg, unb legt i^re ^anb auf

feine ©d^ulter. Qu ben güfeen ber beiben fi^t ein Keiner Sauer*

junge, ber einen SBoffertrug unb einen Äorb mit fd^Ied^ten @^*

borrätt)en bei fid^ l^at unb mit gleid^gültiger ^ieugierbe ben ^mmer
ber fremben Seule betrad^tet; ein §unb neben i^m toenbet feine

3lufmerffamfeit unb fein Sntereffe nad^ einer gan^ anbem <S>üU.

S)ag Silb ift fef)r augbrudgboll gemad^t."

S)en 20. Suli 1854.

„S^eulid^ njoHte id^ gräulein ©ifela bon Slrnim meinen @egen=

befud^ mad^en, fanb fie aber nid^t. Slnftatt i^rer !ammir S^ettine

freunblid^ entgegen, ftecEte it)ren kop^ grü^enb burd§ bie S^^ürfpatte

unb nidfte mir gu. @ie na^m mid^ fet)r äutl)unlid§ gu fid^ auf itiren

S3aIton unb unterl)ielt mid£) fo gut, bafe i(| anbert^alb (Stunben,

^lA^i',.'^^^ä^SM^^j^ '-.-
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bie \6) bei tf)r tuar, für eine t)al6e gehalten l^otte. Sc^ traf ftc

mit einem ©riefe in ber §anb, in bem it)r eine amerÜanijd^e ®ame
entpfo^len mürbe. — „5!)ie mu^ iä) nun befud^e" — fagte fie —
„menn id)'§ nur niü^t öergeff! S<^ öergeffe aUeö gteid^!" — Sd^

ermiberte, trf) f)ätte geglaubt, fie ^aht ein fet)r gutes ©ebäd^tni^.

„^rlc^e" — rief fie — ,
„mie foHte id) mo^t ein guteö ©eböd^tnife

t)obe? Sfiein, bet)alte lonn i^ nid^tS, aber freilid^ erfinbe befto

mel^r!" — S)ie SSäume öor tl)rem §aufe toaren alle öon ben 9iaupen

fat)I gefreffen. „^aä ift oEeS bie ©d^ulb beä §errn Senn6, —
bel)auptete fie — „ber t)ätt' beffer bafür forge muffe, ba^ bit SfJaupe

nid^t auf bie Säume fönne!" — 2)orouf ergötilte fie mir ein

fomifd^eS 3"yo^"^^J^t^cff2"f ^^^ f^^ ^^^\^ "^it Senn6 gef)abt. <Ste

fpajierte im ^t)iergarten unb beging ben UnbebadE^t, fid^ S3Iumen ah=

gnpflüden; al§> fie norf) babei mar, !am Senn6 auf ftc ju, ben fie

Don ^^nfef)en fe^r mo^t fannte. @r mad^te i^r über i^r beginnen

Iebt)afte SSorloürfe. „9f?et)me @ie fid^ in 5(d^t!" — rief fie it)m

l^eftig §u — „SSenn ber ^err Senn6 fä|e, ba^ (Sie mir ba§ öerbiete

moHe, er tt)ürbe (Sie fd^ön auäfdielte!" — ©arauf fam bie 9{ebe

auf ba§ ©ebid^t eineä jungen SKanneS, ta^ bie S^rigen fd£)Ied^t

fänben, i^r aber gefaEen Ijaht. (Sie ftanb auf, um eö mir ju ^olen.

S^iadE) einer SBeile fam fie mieber, fagte, fie \)abt e§ nid^t finben

!önnen, anftatt beffen aber einiges Slnbere mitgebrad^t, baS mid§

intereffiren ttjürbe. @S waren bieS brei ©riefe, bie fie erl)alten

unb mir öorlaS. ®er erfte hjar öon einem ©d^ulmeifter auS einem

fleinen Drte in Söö^men. ©iefer Warm, ber feine glü^enbe

(Sd[)märmefei für ©ettinen'S 95riefmedE)feI mit ©oet^e an ben XaQ

legt, beginnt feinen ©rief mit ben Söorten: „®näbige ^rau, td^

bin (Sd^utmeifter." ©inen fold^en 5lnfang fonnte nur ein ©eutfd^er

mäl)len ! ®ann ergö^It er i^r, ba§ er 28 Sa^re fei, befd^reibt feine

©er^öltniffe, feine (altern, fein befd^räntteS Seben" unb toie er ein*

mal hd einem ^luSftuge nadE) bem alten bötimifd^en ©d£)Ioffe ^arl=

ftein bort in ber Äapelle auf bem Slltor ©ettinen'S ©uc^ nebft

einem gemroI)r gefunben t)abt. @in frember 9?eifenber l^atte eS

bort oergeffen, ber nid^t met)r aufjufinben mar. \ (So lernte ber

(Sd^utmcifter biefeg ©ud^ fennen, ba§ er rtie eine ^immelSgabe

anfa^, baS it)n täglid§ entjüdte unb feine ganje gamitie mit i^m.

fftaä) langer, longer 3^^^, als er baS treuere ©efi^t^um fd^on

glaubte für fein @igentt)um galten §u bürfen unb barin lefenb im

'IJ.s!.^-^M-iL^!fv2i^:-i
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®rafc unter einem Saume lag, fal^ er einen 9?eijenben bcn S5erg

^erunterfommen unb ben ©inbanb feines SJud^eö, ber rotl^ unb

^räd^tig lüor, fd^orf fijiren. @§ toar jener 9leifenbe, bem bag 93ud^

geprte unb ber e§ miebererfanntc. S)er arme ©d^ulmeifter ft»ar

natürlid^ bereit, e§ if)m jurüdäugeBcn, fonnte aber feine erftaunltdöe

Setrübni^ nid^t öerbergen. ®er Steifenbe Iie§ ftd^ nun freunblid^

mit if)m in ein ©cf^räd^ ein unb fd^enfte tf)m enblid^ baS geliebte

SBud^ unter ber öebingung, ba^ er ©ettinen feinen ®an! auäfpred^e,

toaS er benn in bem ©riefe tl^ot. S)er 9Kann §atte in feiner @in=

fad^^eit unb feinem @ntt)ufia§mu§ ettoaS 9?ü:^renbe§. — ®er jttjeite

S3rief »ar bon einem ©rafen, ber in l^immlifd^er ©egenb an ber @tfd^

iDO^nt, unb beginnt: „(Snäbigc ^au unb tl^eure ^reunbin meiner

Sruft!" ®er ®raf ift 21 Saläre, toar ein fd^öneS ^inb, mürbe

aber frü^ lal^m, ma§ fein gan§e§ Seben öerbüfterte. (£r mar etn=

mal fo meland^olifd^, ba§ er eine ^iftole ergriff unb ftd£) öor ben

Äo^f fd^ie^en moUte. ©ein treuer Sagbt)unb, ber i^m gugefe^en,

fprang auf i^n gu, al§ er eben aBbrücEen moüte, moburd^ itim bie

Äugel über ben Äopf ging, ©aburd^ in anbere Stimmung öerfe^t,

fprang er auf unb nat)m l^alb gebanfenloS neue i^m gugefanbte

Sudler in bie §anb. S)a§ erfte, ma§ i^m in hk klugen fiel, mar

Settina, für bie aud^ er fd^märmt unb bon ber er münfd^t, fie

möchte i^m einmal mie eine gute ^^ee plö|lid§ erfd^einen. — ®er

britte Sörief enblid§ ift bon einem berliebten ©tubenten, ber Settinen

bor Sauren fennen gelernt, al§ fie mit ©abign^ unb nod^ einigen

Ferren einen 5lu§flug burd§ bie fäd^fifd^e Sd^meij gemad^t; er ift

ber ©tuäige bon ben 2)reien, ber Settinen mit 5lugen gefe^en. %{§>

i§r 93ud^ erfd^ien, fd^rieb er iljr au§ Sonn, um fie ju fragen, ob

fie fid^ nod^ jenes bor Sot)ren getoefenen SegegntffeS erinnere. —
Sd^ fragte fie, ob bie§ ber %aU fei? „Dt) ja" — fagte fie — „id)

I)abe mit i^m !o!ettirt." — S)er berliebte «Stubent beginnt: „%d)

Settine!" S)ann befd^retbt er Settinen pd^ft reijenb unb anmut^ig

in einem blauen, aufgefd^ürjten Äleibd^en, mit einem «Strol^öut, ber

iljr imSfladEen l^ing unb ben fie nid^t ouffe^en !onnte, toeil fie il^n

gan§ mit gelbblumen angefüllt l)otte. @o fd^mebte fie bor i§m

f)er fd^neE unb übermüt^tg mie eine @lfe §mifd^en ©rünben, burd^

Serg unb 2^1)01, unb er beobad^tete fie meift au§ ber ^erne. 5tbenb§

f)örte er fie im SSirtt)§l^au§ mit ben ÜÄögben fd^ergen, ob fie einen

blonben ober einen braunen @d^a^ ptten unb meldEier il^nen am
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SBeften gefiele? 3ll§ bie eine meinte, ein brauner, jagte fie: „isl^ein,

mir gefaßt ein blonber am ©eften, benn blonb n)ar ^^öbu§ 5l^)poIlo!"

— 3n biefem 5lugenblicfe trat ber ©tubent ^eröor unb na^m im

t)ellen 9Jionbfc[)ein feine rott)e 3Kü^e ab, um feine blonben §aare

äu jeigen. @g fc^eint, fie tt)arf it)m ein Slnbeufen auS bem ^enfter

ju. Später ücrtkibete er fid^ al§ Xräger unb trug fie ben 3)Mnc!^=

berg hinauf. Oben angelangt, fi^enfte fie i^m einen ^pfel, mit

bem fie lange gefptclt ^atte, unb fagte: „2)a, ben fdjenfe lä) S)ir,

ha ®u micf) getragen t)aft!" — %n alle bieje fleinen 2)inge erinnert

ber öcriiebte «Stubent 5öettinen unb fdjreibt babei fo frifrf), poetifd) unb

5ärtlid}, ha^ mir biefer S3rief noc^ me^r mie alle anberen 3Ser*

gniigeii mact)te. — jDarauf ging Settine mir brei ^ortraitä üon

fid) 5u geigen, ein Dieräefjnjä^rigeS mit großen bunflen 5(ugen, ein

21jä()rige§, ein iDof)re^ <Sd)önt)eit^3ibeal, bag fie felbft gejeirfinet

^at unb ba!?^ geloiB immer ber (Srf)önt)eitSgöttin ä^nli^er fat), al§

\i)x, unb ein etmag älteres, ba§ ic^ allein für baS if)rige ertannt

\)abm njürbe. (Sie fprad^ noc^ manches Sntereffante, au(^ über

ii)x 95ert)ättniß gu ben ®rimm'§, ba§ nid^t befonberg unb brarfite

mid) faft gang nad) §aufe, inbem fie gule^t fragte: „S^abt id) Sie

nid)t gut unterhalte'?"

5lm Sonntag mar idö mit bem Dnfel gum 5(benb gu S3ettinen

eingelaben. (£§ mar eben jene ermätjnte 5(merifaneriu ba, eine

liebenSmürbige 9J?abome 9f{id^arb dial) mit einer netten 17jät)rigen

SToc^ter. 5lu^erbem ber SSioIinfpieler Soa^int, ber D^Jobenberg

fennt, @uftd)en ®rimm unb ®ifela. SSettina ift am Xt)eetifc^ unb

öor üjxm Sinbern lange nic^t fo lebf)aft unb eigentümlich, aU
menn man mit if)r aüein ift. gröuletn ©ifelo fpielte, ba bie ©amen

faft nur grangöfifd) unb Snglifd) tonnten, unb fie beibe Sprachen

ni(^t fprcc^en fann, eine tttoa^ traurige SJoUe. ®§ flang gar

iomifd), als fie mie hk Keine ®rimm eintrat, §u Settinen fagte:

„9Kutter, fannft Du nic^t bie ©uftel auf grangöfifc^ öorftetten?" —
©egen mic^ loor ©ifela feljr gut^unlic^ unb fagte mir loieber fo

rafenbe Sd)meid)e(eien, ha'^ iä) mi<S) nur bagegen retten !onnte,

inbem i^ behauptete, menn fie mic^ lobe, mad^e fie immer it)r

maligiöfefteä ©efi^t. „Sin idj mo^l maligiöS?" fragte ©ifela bie

junge 5lmeri!anerin. — „^Jiein, gemife nid£|t", meinte jene. Sc^ aber

fagte, eS fei fet)r fhig Don ^äulein ©ifela, ba^ fie iü)re aller-

neuefte Söefannte banacE) gefragt tjabt, morüber tt)ir benn alle
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lachten. @ifela er§äl)lte mir fpäter leife erfit bodEfifc^mäfiig öon ben

jungen Ferren, bte von if)r eingenommen feien. Dbglri«^ Snbe bcr

groangig, ift e^ immer, aU menn fte nod^ nid^t gan§ bie Ätnber*

fc^u^e vertreten ftätte. 316er bbfd^on äutoeilen finbift^, oberfläd^Itd^

iinb of)ne ben ®eift ii)rer ÜJiutter, ift bte§ fonberbare SÄabd^en

bod) non großer SiebenSmürbigfeit unb icf) glaube auä) gutmüt^ig."

S)en 13. Sluguft 1854.

„Sßieber ein 3(benb bei Settinen, ben id^ ju fd^itbern ^abt, toor

l?efonberg frf)ön, nur bo^ toieber gar nidE)t§ öon i^r felbftp berichten ift,

tt)ie fie ja benn immer an i^rem eigenen Xtieetifd^, üor il^ren Äinbem

Derfcfiminbet. 5lu§erbem njar fte unrool^I, tva§> man aniftr nid^t getoo^nt

ift imb fie ftet§ ungern eingefte^t. @§ maren btegmol biete Seute ba:

gräulein öon (Strang mit einem S3ruber, ber au§ Dftinbien fam

unb in einigen Xagen nad^ SSeftinbien mottte, ein alter freunbltd^er

9KaIer 3:eEer, ber 9J?aIer Üiatti, ein t)ü6fd^e§ gräulein ö. SOJaljen,

.^^ermann ©rimm mit feiner ©c^mefter, Soadt)im unb ein §err

^ariel, ber Soad^im accompagnirte. @rtmm, ben iä) fe^r lange

iti(f)t gefe^en ^att^, mar bie§mal mirfItdE) ganj artig; id^ ^abe

mand^erlei mit i^m gef))rod£|en. gräulein ©ifelo I)atte fid§ auf

if)re 5lrt red^t gepult; fie fprang in einem meinen bleibe uml)er,

tiü^ nur leiber unmobern unb unüortt)eil^aft gemad^t mar. Sc^

fann um fo met)r mit 9?ed^t fagen, fie fprang, benn fte fprang

einmal mirllid^ auf einen «Stu^I ^inauf. S)er junge Soad^im l^at

ein nid^t auffoIIenbe§, aber fo eigenem @efidf)t, ta^ id) öergebltd^

finne, mie ic^ e§ Seinen befd^reiben foll. SBenn man mit it)m )pn<i)t,

!ommen aUerlet feine ßüge barin jum 3Sorfd§ein, bie überrafd^enb

finb. (Sr ift jebenfaltä ein ungemö^nlic^er 35irtuofe, ber ftubiert,

Spinoza lieft, für alleS »Sinn t)at, mit einem 3Borte, ein ganzer

äRenfc^ ift. ^a<S) bem Sl^ee fpielte er; e§ mar eine lange, gro^=

artige S5eet^oöen'fd§e ©onate, bie er mit geuer, Äraft, Sigent^üm-

Iic§feit, ßartl^eit unb gein^eit üortrug. S^Jun muffen «Sie fid§ b%\t

Settinen'g 3^"^*"^^^ benfen! (£§ toav ber mittlere ©aal, ber ben

Salfon i)at, ber nad^ bem X^iergarten t)inau§ gef)t. ^ie bun!el=

rotfien sfeänbe finb mit antifen ©ipSbüften beforirt, bie fd^ön

angeleu(^tet, fid§ bei ber präd^tigen SWuftf ju beleben unb freubig

natf) einanber umgufetien fi^ienen. Sn ber SOJitte be§ ©aaleS ftel^t

ba§ gro|e ajJobeU jum @oett)ebenfmal. ^a nun Soac^im unb

3Sef)l, 3eit unb SWenft^en. II 5
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Sotiel grabe ^tnter btefem fpielten unb aud§ bie Sampen ba hinten

l^atten, fo hjar baS übrige ^in^iner ätemlicl^ in 2)ämmerung gepllt,

in bcr baä üRonument toie ein großer, ic^ möchte jagen, meiner

©d^atten l^erüorragte, hinter bem bie ^inreifeenben S3eett)oüen'fd^en

2i)ne, ol^ne ba^ man bie «Spieler fo^, ficgreid^ unb mäd^tig unb

geioaltig l^eröorbrangen. (Sie glauben nid^t xm bejaubemb unb

p^antaftifd) bag irar!

©räfin ßlot^itbe Äalfreut^ unb 58el)je, bie fid^ jo gern

moc£)ten, ftnb je^t immer etoaö ouöeinanbcr unb beurt^eilen fid§

gegenfeitig ungered^t. Sie !lagte, bajg er jo lang nid^t bei i^r ttjar;

id^ entfd^ulbigte it)n, ^Ql^ er fc^on ben gangen Sommer gu allen

feinen Söefannten njeniger gelommen fei, loeil er oiel orbeite. „3c^

mag aber fold^e ßeute nid^t", jagte fie, ^vt eö mit i^ren ^reunben

tt)ie mit i^ren ^elgfad^en mad^en: fie im Sommer jum Äürfd^ner

geben unb fie erft jum SBinter njieber abholen!" —

5)en 2. September 1854.

„(Snblid^ ift aud^ lüieber ein 93ud^ erfd^ienen, für baö man

fiel) warm unb ant^eilöoll intereffiren !ann, ein langertüarteteö; id§

meine nämlic^ ©oet^e'ö ©riefe an jene Stjarlotte Äeftner, bie 'tioA

Urbilb äu 2Bertt)er'§ Sötte loar. ®ag öud) ^at ben Xitel: „@oetl)e

unb SSert^er", ift üon einem So^ne ßottenS t)erau§gegeben unb

mit Sotteng öilbni|, einem Sd£)attenri§ öon ©oet^e unb mel^reren

gacfimileg, ttjorunter fid^ aud^ jenes Sillet beö jungen Serufalem,

in bem er Gilbert um bie ^iftolen bittet, gefc^müdt. SBie fd^ön

unb lüunberbar ift eö, bojä @oett)e nod^ fo über feinen 2;ob t)inau§

bie Siteratur immer auf'g Sffeue bereid^ert unb fid^ unö baburd^

immer me^r in feinem äöefen öerbonftänbigt. Sie !önnen' fid^

benten »ie anjietienb ber SinblicE in biefe Sugenbliebe ®oet^e'§

ift. ^iefe öriefe t)aben ettoag §inreifeenbe§, ttjeil fid^ eben ba§

gange feurige, entgünblid^e, p^antaftifd^e, gärtlid^e ®oett)et)er§ barin

abfpiegett. 5lud^ baö ift mo^ltt)uenb, mie aü tixti Seib unb biefe

Sd£)mer§en nun fo nad^ üielen Sauren ber SBelt gur ^^teube gereid^en.

e§iftin ber St^atber gange Stoff gum „SBert^er", aber ber „3Bertt)er"

ift taufenbmol fd^öner als bie SGßa^rl^eit; man !ann genau bcobad^ten

ttjie l^ier ber ©id^ter \>\t SBol^r^eit gur ©id^tung umfd^uf. Uebri-

geng ein merfroürbigeg $ßerl)öltnife, Xm er Sllbert gum SSertrauten

feiner Siebe mad^t! SSenn Sie ba8 SBud^ au(^ erft gelefen tjaben,
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muffen tt)tr noc^ über öteleä borin reben. S(^ ^abe eS in einem

Slt^cm, an einem %aQt gelefen unb bann toieber ben „2Bcrt^er", bcn

unfterblic^en! — 2Bo§ aber ©oet^e'ö Siebe§leibenf(l|aften anbetrifft,

fo giebt er barin ber 3a^l nad^ Supiter nichts nad^; man bctrfe:

©retd^en, Slnnd^en, griebertte, Sötte, 9KajtmiIiane Brentano, Süt,

^au üon ©tein unb jute^t ^06) gräulein öon Setoe|oto! 2)a«

neben totH aud§ nod^ Söettine i^ren Pa| ^aben."

S)en 7. (September 1854,

„SSetttne ift leibenb unb reift näd^fter ^age nad^ ©oftein, üon

))a naä) SKeran unb bann §u ifjrer ^^od^ter nad^ Sonn, fo "öa^ fie

wot)t erft im Sanuar tt)ieber!e^rt. Unterbeffen ift fie mehrmals

SlbenbS bei un§ erfd^ienen, al§ toir gerobe beim St^ee fa^en. 28ic

ta^» omüfant ift, fie fo in i^rer ganzen ©igentpmltd^feit unb

lüunberbaren 9iegfam!eit be§ ©eifteg ^n fet)en, ha^^ glauben (Sie

nid^t unb eg ift fdCjnjer ju befd£)reiben, toeil i^re ©eltfamfeit fid^

no(^ melör im gangen SBefen, alö in ben eingelnen SluSbrüden ab'

prägt. (Sie flogt über i^r SSefinben, il^r ©efid^t ift gefd^tooßen

unb fie äußerte bie gurd^t, e§ fönne om @nbe fo bleiben; „ic^

»erbe bod^ nid^t plö^lid^ fo ^interrüdES eine bide SKobome toerben!'

— S)ann fromt fie eine 9D?offe Rapiere, gebrudEte unb ungebrudEtc»

au§ einer großen SRappe, bie fie mitgebroi^t unb reid^t fie bem

Dn!el §in mit ben SBorten: „®a ^oft 2)u ©ein (Soc^!" SBäfrenb

ber Dnfel bie <Sod^en burd^fie^t, ftü^t fie bie beiben ©Hbogen in

bie 9Kappe, ha% fie t)alb borin fi^t. Unter ben kopieren ift eine

„3ritung für ©infiebler", meldte öor Satiren öon 2ld£)im 5lrnim

lerouögegeben würbe. ®ie fc^lögt ein borin befinblid^eö ©ebid^t

ouf, öjeld^eS ©. unter§eid^net ift unb fogt: „fiefe (Sie!" — S)er

Dn!el tieft e§ öor unb mir finben e§ pbfd^; ber Dnfel fd^lie^t

Qu§ bem S5. e§ fei üon (Siemens Srentono. 9^ein, eg ift üon

Settine, bie er§ä^lt, e§ fei i^r erfteS ©ebid^t, melct)ee fie nur ge*

pungen gemacht, ba i^r Söruber ßlemeng fie in'ö Cfenlod^ gefpeat

^otte unb gebro^t, er liefee fie nic^t ef)er l^eroug, bi§ fie ein ®e*

bicE)t gemod^t. (£§ ift biefeg, bog im Dfenloc^ entftonben! — SDann

erjö^lt fie luftig, rtog fie ^eut oEeg für Sßege gemad)t
;

fie raoUte

gräulein üon (Strang in ber Sinienftro^e befud^en. 2)o fie bie

Strome nid^t finben fonnte, bat fie einen SKitd^monn, it)r ben SBeg

5»

iiÜift^ ..i.-&tiSs?i*s^.riiSf"fi'i\ -
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ju äcigen; biefer tf)ut eg unb bittet bofür um ein ^^rintgelb; fie

giebt i^m (Schirm unb STafd^entud^ ju tialtcn, um ju fel)en, ob fie

(Selb bei fi^ ^abe, giebt i^m barauf ettoaö, banft i^m, nimmt itiren

©d^irm unb ftürgt fo eilig fort, bo^ er fie gleid^ au§ bem ©efid^t

öerlieren mu^te. @rft auf ber Xreppe bei gräulein öon ©tran^

föHt il)r ein, ha^ fie i^m i^r ^ajdientud^ in ber §anb gelaffen

unb fie tritt bort mit ben Sßorten in'ö 3^^"^^- »Sc^ l&itt' @ie,

lei^e (Sie mir ein Stafc^entud^, id) fjah' meinet eben einem Wilä^-

mann gegebe!" Sie öerfic^ert, ber 9J?ann fei gan§ efirlid^ ge=

toefen, fie f)ätte it)m in ber (£ile ja gar nid^t Qzit gelaffen, t^a^»

%ud) jurüctjugeben. äJZan mu^te fie baä alleS erjätilen ^ören, um
eö au^erorbentlid^ fomifc§ gu finben. „3a", rief fie, „ba§ alle§

:^at bie grau üon 5Irnim ^eute gett)an!" — ®ann f^jrarfi fie fef)r

ernftfiaf t unb oernünftig über bie Verausgabe üon 3lrnim'§ ©d^riften,

bann mit Slnerfennung üon ben @c^Ieger§, bie ®oett)e nid^t genug

gejd^ä^t ifahe. St(§ ber Dn!el ©oet^e bagegen in @c^u^ na^m,

rief fie: „<Sie luolle audfi gar nid^ts auf ben @oetf)e fomme laffe!

S)a§ tl)ut ja nidf|t§ ! ©§ mu§ bod^ jeber fein ©ünbd^e getrau

I)abe in ber SBelt!" — SDann eräät)Ite fie üon Soa^im, üon ^er^

manu ®rimm, unb fo fort, ^a^ttjif^en fie^t fie einen gutraulid^

mit ben geniolen fingen an unb giebt mir aud^ tüo^l mitten im

©efprüd^ einen Äu§. ^a ^aben «Sie fo ungefähr einen 93e|uc^

93ettinen'§! —
S3ei Slottjilbe ÄaÜreut^ ioar irf) ^eute SIbenb, mo e§ wieber

mand^en (Sd^er^ gab. ßIoti)iIbe jagte, ba§ neue äJiufeum \af)t ein

menig au§ mie Staufenb unb eine 9'Jadöt. „'ifldn," meinte ©tern:=

berg, „c§ fiet)t nod^ me^r üu§, mie taufenb unb ein X{)aler!" —
^ann mar bie Siebe baüon, ob man bie 5lngüge feiner SBefannten

bemerfc, ober nic^t. Sd^ fagte, an einigen fe^e id^ immer, wa§ fie

tragen, an anberen nie ; bei X^erefe fat) idE) immer, meldten 5lnäug

fie ^atte. „Sa", üerfe^te ©ternberg, „bie t)atte fo eine 5lrt öon

Äleiberpoefie !" —
SdE) lefe je^t ben ©oet^e'fd^eu S3riefmed^fel mit ßelter mit nic^t

gerabe übermäßigem SSergnügen. S)ie SJriefe ®oett)e'§ entl)atten

mot)! manches ©d^öne unb Sn^Heffante, aber fie finb oft furj unb

bie ßelter'fd^en ©riefe finb größtentf)eit§ fe{)r unbebeutenb unb

berb nod) bagu. — ®ie „©rensboten" I)oben fid^ in le^ter ßeit Diel

mit ®oetf)e befd^öftigt; neulich fprad^en fie über bie „SBa^lüermanbt-

uiiHs^iMii^xi^iiS^-.
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fd^aften" fcl^r toetfe unb bod^ ntd^t treffenb. Sd^ mag e§ nid^t,

loenn einer ju ©oet^e auf fein ^oftament l^tnaufHettert unb tl^tt

fo S°^ f"^ Bott gloubt meffen ju !önnen. 2)ie neuen Sörtefe bon

©oet^e I)Qben bie „®renj6oten" oud^ fd^on befprod^en unb ttjörtltd^

hk SüKeinung angenommen, bie ber Herausgeber, Sotten'^ ©ol^n,

in ber SSorrebe äußert, ba^ nämlid^ bie hjirflid^en ^erfonen nod^

mef)r unfere Sld^tung öerbienten, al§ bie ^erfonen im ^loman.

SSelc^e p]^itifter|afte X^orl^dt! 5llg ttjenn mel)r Sldf)tung nötl^ig

wäre, alg SBertl^er unb Sötte anf^jrec^en bürfen!"

2)en 21. Suli 1855.

©eftern befud^te un§ bie ruffifd^e gürftin SSittgenftein ' au§

SBeimar, bie greunbin SiSjt'S*), eine elegante, Iebt)afte SBeltbame

mit großen brennenben ^ugen unb ^ifantem 5(u§fe]^en, hk grangöfifd^

unb 2)eutfd| burd^einanber rebet, ßigarren raud^t, n)o§ fie jebod^

felbft eine mauvaise habitude nennt, unb burd^ 9Kunter!eit unb

Slrtigfeit gefältt 323ie e§ fd^eint fd§on in ben SSierjigen, ift fie

bod^ nod) gu jebem Slnfprud^ fällig unb bereit; fie )pxiä)t gern unb

mit (Sifer öon SiSjt. — S5ei gräuleiri ©olmor trafen tt)ir geftem

©temberg, SSet)fe, SSibert unb bie auf einen 2:;ag hntoefenbe ^rau

öon ^o^en^aufen unb i^re Xod^ter. ©ternberg ergäfilte mir, er

fei oiel in ß^arlottenburg gemefen bei feiner ^rau - - „nid^t alg

guter Seemann" — fe^te er mie entfd^ulbigenb ^inju, „fonbem

nur um bie ßuft ^u genießen." — Buföttig tarn auf eine ©d^ilberung

üon SBet^anien in ©ternberg'g „9fio^aliften" bie Siebe. „Sa, bie

fenne id£| nid^t," fagte id^ gu i^m, „bieg S3ud^ l)aht xö) ja au§

greunbfd^aft für @ie nie gelefen!" — ^Die j£od^ter ber grau üon

§oI)enI)aufen, DberregierungSröt^in Stübiger, fat) mid^ mit namen=

lofen ©rftaunen über meine 5tü§n]^eit an, ba§ fid^ nod^ fteigerte,

al§ id§ fd^erjenb l^inju fügte, man fage, bie Oberin öon S5ett|anien,

gröulein öon 9?anäou, \)aht @ternberg§ @d^ilberung öon üji fo

löenig au§f)alten !önnen, ha^ fie baran geftorben fei. ÜJfabame

9tübiger fd^ien ju glauben, ©temberg muffe nun gleid^ einen ®oId^

gegen mid^ jietien. 5lber tt)a§ gefd^a^! (£r läd^elte nur freunblid§

unb fagte §u SSe^fe, ber mit einer 5lrt ©d^redE aufgerufen ^atte: „Dt),

*) Siäjt unb bie ^Jürften tBoHtcn f\6) l^etrot^en; aber bie Se|tere f)at eine

©d^eibung oon il^tem SKanne nid^t möglich ntad^en lönnen.

.- ;. si'.t.i;'i.3i:-:^'^:^i^.'.-
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bic Sio^diftcn !", er öetad^te bag S3u^ felbft nod^ meftt al§ SSc^fe

«nb fügte bonn §u 9}?abaine S^lübiger gcioanbt ^ingu: „@§ tft ein

mifexableö Söud^, ba§ mir ganj gutoiber ift unb ha§> td§ bebourc,

gefcfirieben ju ^oben." —

2)en 2. Sluguft 1855.

„®ie gürftin S33ittgenftein, bie \ä), qI§ id^ 3f)nen neuli^ fdfirieb,

erft einmal gefeiten, I)abe id^ feitbem erft red^t lennen gelernt. @ie

ift eine ber bebeutenbften unb geiftöoUften grauen, bie mir je t)or»

gefommen, unb iä) fet)e e§ für einen glüdlid^en Qu^aU an, bafe fie

unö begegnet ift. SSon jeber etlüoS eleganten unb Iebl)aften ^rau

jagt man gletd), ba§ fie geiftretcE) fei, fogar öon X^erefe: ba§ alfo

fann nid^t öiel gelten; biefe aber ift eg mirflid^ in ber OoHen Se=

beutung be§ 2öorte§, babet be§ jd^önften (£ntf)ufia§mu§ fö^ig, !Iug,

Iebf)aft, lieben^mürbig, öoö Sntereffe unb ttefftem SSerftänbni^ für

bie ^nft; fie fd^eint jenen innerften Äern erfaßt gu f)oben, ber

gemiffermafeen burd^ atte ^nfte gef)t unb fie §u einer üerbinbet.

2Bie frof) toax iä), aU xd) aEe biefe ©igenfd^aften an if)r entbedEte,

bie man fo feiten finbet. S^r SSerI)äItni§ gu Si^jt fc^eint mir

toeit el)er eine fdE)öne <Stär!e al§ eine ®<S^XDäd)t it)vt§> SBefenS gu

fein : burd^ bie öielen Sat)re t)inburd^ ein beftänbigeS §lufgeben alle§

beffen, tnaä bod^ in ber SBelt nod^ gilt, ^ud^ begreife ic^ tt)ie für

biefe ^rau bie Genialität Siäjt'S etmaä ^oSctnirenbeg ^aben !onnte.

S)ie 5;od^ter ber^ürftln, bie fie immer begleitet, iftmitbemfranjöfifd^en

QJefanbten in Äart§rut)e, XaIIet)ranb, öerlobt; fie ift adEjtge^n Sa^re,

feine blenbenbe, aber eine fef)r reigenbe (Sd§ön^eit: ein meines

Stäubct)en mit fanften unb hoä) jugleidE) lebl^aften Stugen
; fie fc^eint

an allem ^ntt)etl gu net)men, njag bie SJJutter intereffirt, unb ift

fel)r natürlich), munter unb anmutt)ig. <So mad^en biefe beiben

©rf^einungen nebeneinanber ben angenet)mften ©inbrucE. Sinen

S^Jad^mittag nafim mid^ bie ^^ürftin in bie ÄIofter!irdE)e mit, mo i^r

§err ^aupt fei)r fd^ön auf ber Orgel tjorfpielte. SBir unb Äaul-

bad^, ben id^ t)ier jum erften SJiale perfönlid^ fa^, maren ganj

allein in ber ^rd^e unb §err §aupt trug mit ^^euer, £raft unb

Sluäbrud Äompofitionen öon ^ad) unb 2^ile öor. 5)a§ ^errtid^e,

gemaltige Snftrument f)at etmag UebernjöItigenbeS unb ic^ ttjünfd£)te

nur, ba^ man e§ öon ber ^rc^e emanjipiren fönnte. 3wte|t fpielte

noc^ ein ©d^üler öon Siägt, SBinterberger, eine grofee brittante



¥iV*^<£^59"'^^'^'i™»"

— 71 —

$ßf)antQfie öon ßiSät; ba toor eg orbentlid^, oI§ toenn bie möt^tigc

Drgel üor SSergnügen brüHte, einmol (Utftott frommer S^oröle btc

lüeltlid^e ©eniolitöt StSät'S ju öerfiinben.^ — ®tc junge ^ritisefftn

jrf)en!te Äaulbad^, tüie fie i^n fot), i§r Öouquet, toa§ \idj fel^r artig

ma(f)te. Äaulbarf) ftef)t ganj tuie bie Silber au§, bie man bon i^m

I)at; fein SSefen fc^eint angenef)m. SBa§ irf) ber ^ürftin über feine

(5i)afe§peorefartonö fogte, gefiel i{)r fo gut, ha^ fie e§ i^m glcid^

lüiebererääl^Ite. — Sllg ic^ xi}x bei ung ^röulein ^Je^ üorftettte unb

babei bemerfte, ba| fie Silb^auerin fei, fagte fie gu if)r getoanbt,

in i^rem unrici^tigen $)eutfd^: „@o jung unb t)übfc^ unb mit bie

f)arten «Steine arbeiten?" — Seiber toirb bie ^ürftin in menigen

J^agen nac^ SBeimar jurüdfel^ren; Ujenn toir eine fold^e ^^rau l^ier

f)ätten, ttjelc^ ein ®ett)inn! — ©ie !ommt oft §u un§, au^ mir

toaren fet)r angenetim bei i^r; einen 5lbenb mar fie bei ^räulein

©otmar; natürlich ^atte man aud^ Stemberg eingelaben, ber fal^

aber nur ungefe^en burrf) tk genfter be§ Sampred^t'fd^en @arten=

t)aufe§, in bcm mir fa^en, betrad^tete ficE) bie ©amen genau unb

ging bann ftill mieber fort, ba er fonb, ha^ me^r Seute ha maren^

al§> er eö liebt, ©ein ©ie übrigens unbeforgt, bo^ iä) ©temberg

ni(f)t gu öiel t^ue; menn ic^ aud) feine „Sto^aliften" ungelefen oer=

merfe, fo rüt)me id) bod) anbereS öon i^m, unb bann ift er üiet

gu geiftreic^, um nirf)t unfece gemeinf(^aftlid)e S)ornenfprac!^e ber

©prad^e ber ©c^meic^elei öoräujie^en. @r mei§ mo£)I, marum er fid^

beinal)e immer neben mtd^ fe^t ; id^ t)obe fc^on mand^en befriebigenben

öalfam in fein 5tünftlert)erj gegoffen unb SBenige t)aben in ber

©efellfd^aft bie Sinberen fo auf feine S^olente aufmerffam gemad^t

unb fie fo tn§ Sic£)t gefteüt, mie iäj."

®en 2. 2)ecember 1855.

„%m ^reitag 5tbenb erfd^ien, al§ mir fd^on beim Z^tt toavm,

%mn^ £i§§t. Sd^ t)atte i^n- bi§t)er nur in ^ouäerten gefe^en unb

beobachtete it)n nun fo gut e§ ber S)ämmerfd^ein üon be§ DnfelS

©tubierlampe üerftottete. Sc^ braud^e S^nen ntd^t ba§ berüt)mte

©efirfjt ju befd^retben, melc^eS Seber fennt. 3luffaIIenb mar mir

aber gleidE), mie fel)r it)u feine geinbe unb oft aud^ feine Slnpnger

farifiren. (£§ ift nidE)t§ St)argirteg, nichts SarocfeS in feinem

SBefen, mot)I aber I)at er bie feinen unb moI)Itf)uenben formen ber

großen SSett, eine gragiöfe ©emanbt^eit in ber Unterhaltung unb



^TSl^^^^f^^^'^i^'^^-'^yi^rm^!'^^ ' - - « -i,-» '^=^4'i«lHBMiv

— 72 —

eine anmut^igc unb gcf^madöoHe öcfd^etbcntieit, njenn er öon

jeiner Äunft jprid^t. 35er Dnfel fanb, ba§ bei Defterreid^er an

i^m uitberfennbar fei. SSon feinen Sejieliungen ju SSettino, bie

feit i^rem fomifd£|en ^Betragen bei it)rem testen 93efud^e in SBeimar

obgebrod^en finb, \pxad) er fe£)r amüfant. SBettina öerlangte bamalä

bringenb öon it)m, er foHe ttjieber anfangen Äonjerte ju geben

unb ätoar fo lange, bi^ er, ic^ ttjeijs nid^t meljr ttjie üiele taufenb

%t)aUx jufammen l^obe, bie er i^r jur STuöfü^rung if)re§ ©oct^e*

benhnal§ fdfienlen foHte. 211^ er it)r bieö abfd^Iug, njurbe fie

tt)ütf)enb, fc^alt unb rief: „2)u bift ein ^t)ilifter, ein Sefuit, ein

fdtjlec^ter ^erl genjorben!" — Siägt erttjiberte ii)r: „öiebe Settina,

fage mir berglei(i)en jDinge allenfalls, toenn tt)ir allein finb, aber

nidf)t, tt)enn anbere ^erfonen babet finb." — „S^iein!" rief S3etttna,

„grabe öor ben i^euten miß id) jJ)id^ fd^tec^t machen !" — Sfladbtier

Derbäd^tigte fie Qi^t bd Slnbern unb trieb e§ fo arg, ha^ er fie

gar ntd^t mel)r fe^en fonnte. „Unb tu ber Slljat," fügte Sigjt

löd^elnb ^in§u, „iii) brouiUire mid^ fo ungern mit getftretd^en grauen

— ma^r^aftig, id^ laffe mid^ lieber fdalagen, al§ ba§ id^ mic^mit

geiftreic^en grauen brouillire, aber mit Settinen ging e§ ntd^t

mel)r." — Uebrigenä t)abe er gar feinen §aß gegen fie. Sei

^umbolbt mar Si§§t gemefen, ben er „toujours verdoyant" ge-

funben Ifahe."

S)en 20. Söejember 1855.

„(Seit meinem legten Sriefe ift ßiejt, ber nun fort ift, nod^

einmal bei un§ getüefen; fein Scfud^ mar nod^ länger unb nod^

intereffanter al§ ber erfte. S(^ t)örte it)m mit einer SSertounberung

gu, bie immer na^e baran mar in Sehjunberung überzugeben.

SDiefe SiebenStüürbigfeit, btefe greimütt)igfeit, biefe «Sidljer^eit, '^flatüv'-

Itd^feit unb biefa- 2Bcltfd§liff im 35erein, feinfinnige Sef^eiben^eit unb

babei bod^ ein anmutl)ige§ ©efi^icE fidj in'§ ^ellfte Sid^t gu ftellen,

ha§i alles ift fo amüfant, fo feltfam unb fo neu. Sielletd^t giebt

eö feinen SJienfd^en, bem aud^ öu^erlidl) fic^tbarer al§, i^m ba§

©enie auf tk Stirn geprägt märe. @r ift nid^t fd^ön, öietteidE)t

nidE)t einmal pbfc^ ju nennen, unb bod^ — ict) glaube, man braud§t

if)n nur in ber gerne üorübergel)en ju fet)en, um ju toiffen, 'Oa^

biefer Tlann einer jener ?(uöermät)lten ift, bie in it)rer 5lrt einzig

unb unerrei(^bar finb. 5lber auct) of)ne fein Talent ift SiSgt au^--

gejeid^net unb au^erorbentlid^ ; menn er auä) nie ben glügel fpielte.
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er ptte bod^ Siegel! Unb mit berfelbcn Kienen ©ctDonbi^cit,

mit ber feine Ringer fonft über bie haften glitten, be^anbeltc er

o^ne ouSjugleiten bie bebenllid^en ©egenftänbe, hk fein ©efpräc^

berührte, unb tarn habd nie auö ber fd§önen ^orm l^erouS. @S
lä^t ftd^ ber ganje (SinbrudE nid^t mieberge^en unb boä) toerbe td^

Sfinen eräö^Ien, fo biel id) fann. S)ofe meine 93ejeid^nungen Si§ät'§

nid^t übertrieben ftnb, ba§ muffen @ie mir jebod^ auf mein SBort

glauben, benn ötebenämürbigfeit unb ©lonj be§ @enie'§, »er

fann bie befd^reiben! — @rft fpracf) er bon SKuft! unb öon 9lettftab,

mit bem er fe{)r gut befannt fei ; eä fd^abe ja nicf)t§, menn er fänbc,

ba§ Siögt 5u öiel „<5eptimenmirtt)fd^aft" treibe. Sn einer ©efeU^

fdCiaft l^atte er ben ^rofeffor 9ianfe getroffen. „Sft e§ benn mat|r",

t)atte biefer gefragt, „bo^ ®ie bie ftaffifdEie SKufi! belämpfen mollen?"

— „ßieber ^rofeffor", ermiberte Siäjt, „t)alten «Sie midö benn für

einen bummen Sungen?" ®er Cnfel ladete unb fagte, nun märe

9tanfe ber bumme Sunge getoefen. Siäjt meinte läd^elb unb etma§

entfd^ulbigenb, e§ märe öon 9?anfe ganj liebenömürbig gemeint

gemefen. — ®a§ ^auptgefpräd^ bitbete bie ®räfin b'SlgouIt; SiSjt

mufete, ba^ ber Dntel mit i^r in Sriefmed^fel fte^t; er fprad^ öon

einen ehemaligen 33eätei)ungen ju if)r mit großer Offenheit — mie

bie§ aud§ bie (Sräfin if)rerfeit§ in iijttn ^Briefen getrau. S)ie

merfroürbigen '35etail§ finb leiber §u mettläufig gum ©d^reiben.

(Sr fagte, er mürbe nie bem 3Ser^äItni§ ein @nbe gemad^t ^aben,

fd^on be^^alb nidit, meil er i§> für eine (S^renfad^e angefe!^en ^abe,

bie§ nid^t ju tf)un. „Mais j'ai le malheur de lui d^plaire horri-

blement; eile m'a mis a la porte. — Vous voyez que je ne suis

pas fier! — Demandez-la; eile vous dira elle-meme: j'ai mis

Liszt ä la porte!" — ©ie mod^e ftc^ au§ i§ren Xöc^tern nid^tö,

obgIeid§ fie fidE) immer ben Slnfc^ein gebe: „eile a les allures d'un

caractere." (£r i^ah^ aÜein für feine Xöd^ter forgen muffen, er

i)aht e§ gern get^an, aber er t)abe eö au(^ gemußt, obgleid^ bod^

eigentlid^ bie Xöd^ter bie (Sorge ber iD^utter toören — „les gargons,

c'est autre chose." — WIg fie i£)n fortgefd^idEt, t)abe er i^r gefagt,

er mürbe nodti brei SBod^en lang gu i^r fommen, unterbeffen möge

fie e§ fid§ mol^l überlegen, bliebe fie babei, fo mürbe er nad^ biefem

Zeiträume nie mieber i^re «Sd^roeHe betreten. — 3e|t !önne er bon

biefen fingen leidf|ter reben, bie il)n bamolS fe§r fd^merjlid^

berül)rt Ratten. (£r rühmte if)ren ®eift, il)re ßiebenSmürbtgfeit unb

a«;«^^;iaAja:?»äMa^ai»;fcjis^,'.n.^;v- Ci -
...
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er bliebe tt)r aud) immer tres-reconnaissant; toenn fie fi^

nod^ fo ^eftig übte it)n ausliefe, er ipürbe immer gut oon i^r

reben; eö märe hoä) nirfjt nötl)ig „d'6clater ä tout moment; des

relatioDS comme les notres, on peut les traiter avec une certaine

hauteur, et j'ai cette hauteur-la; je les ai trait6s toujours, je

pense, galamment." — SSon ifjrer ©d^riftfteHerei fagte er: Je
connais son literarisches «Streben". @r i)abt fie juerft gum ©einreiben

angeregt unb i§re erften ©ac^en bur(f)gefei)en unb forrigirt. Söenn

fie nun nac^ it)rer 9^eltba nod) eine $6Iiba unb eine 2)6libo

jd^reiben molle, er i)ahz nichts bagegen. — (£r fprarf) 2)eutfd^ unb

^^tonjöfif^ obtt)ed)feInb, bocf) toenn it)m bie ®inge rec^t mirfjtig

toaren, fdjien er ta^ ^^ranjöfifrfie ju toät)len."

S)en 17. Februar 1856.

„@enera( ^fuel ift mieber I)ier eingetroffen, munter unb uner=

fdjüpflidj an alten unb neuen ©ejc^id^ten, tk er erjäfjit. SSie er

öon ben Söeltguftänben fprad), bemerfte er, bafe bie meiften SJZenjc^en

nur burc^ 9lücffct)ritte ^m @rfcnntni| fämen unb beS^alb muffe

man aä bie 9?üc£f(i)rittc in ber (Mefrf)ict)te für eine Unterric^täftunbe

in ber (Srfenntni^ anfet)en.

©ettina mar lange öon un§ geblieben. SSorgeftern erfd^ien

fie 5um ©rftenmale unb ergätilte baüon, mie 33eett)oöen Suft gehabt

t)abe, fie ju t)eiratt)en, mos fie bamal§ ,^u bumm gemefen fei, gu

merten. „3ct), ben Seet^oöen ^eiratt)en," rief fie, „benfen ©ie, ic^,

bie id) an ben fdjönen 9(rntm gemöl)nt mar, inbeffen — ic^ mürbe

e§ nie bereut f)aben!" — ^er Cnfel glaubt, e§ möre S3eett)oüen

nie eingefallen, y^ettinen ju l)eiratl)en, unb tk ßompofition üon

„Iperg, mein ^er^, roa§ foU bag geben", öon ber fie behauptet, er

ijübc fie für fie gemacht, l^abe er componirt, et)e er 93ettinen fannte.

©ie fel)en, Setttne l)at nod) it)re alte 2lrt, »enn fie aud^ burc^

J^rc Äranfl)eit fe^r abgeic6mäd)t ift. — ©ternberg i)at mir einige

Söorte au§ Bresben gefc^rteben, tk er „3?tfitenfarten über Sanb"

betitelt; er bittet mid) itfxn gu )d)reiben, mogu iä) aber noc| nid)t

gefommen bin. ^äglid) mad)t er, mic er fagt, ber äJJabonna Don

^olbein unb ber fijtinifdien SJJabonna feine Stufmartung. Qu SKittag

i^t er allein, ^ur '2;i)eeftunbe, bie bei il)m um üier Uf)r 9'Jac^mittagS

ift, fommt „feine S)ame"*) herunter ju il)m mit i^rem meinen ®pi§,

") (Seine ©attin.
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gWuff, ouf bem Sinne. 5l6enb§ ift er immer in ©efeUfc^oft ; lommt

er öor elf Ul|r nad^ ^oufe, fo gef)t er nod^ ein njenig ^u „feiner

S)ame" l^inouf, ift eö aber fd^on fpöter, fo hkiht er unten. „9Jad^

elf »irb eS njoI)I ju gefö^rlic^ !" rief ©räfin ©lot^ilbe (Äalfreutl)) mit

i^rem öor nid^t§ jurürffd^redenben Rumore. — 9Rid| freut e§, ba§

e§ it)m in Bresben fo gut gef)t unb feiner armen befd^ränften ^au
ift e§ aud^ äu gönnen, bafe fie if)ren lieben ©temberg bei fid^ ^at."

S)en 1. aJJärä 1856.

„§cine'§ Siob f)at einen großen ©inbruc! auf un§ gemacht

93iä^er war er bod^ immer nod^ ta, nun ift er aber aud^ fo Ujeit

nieg, gu ben (Sternen getjörig, toie ©oetl^e unb bie Slnbern! SSor

einem Satire ^at er bod§ einmal geäußert, er looEe nur nod^ ein

3at)r leben unb bann fterben! ^vm ift ha§i tvai^x getoorben; er

ijüt e§ felbft fid^ prop^ejeit, üielleid^t erhielt \\)n nur noc^ fein

SSille fo lange. Unbegreiftid^ finbe id^, baJB fein 2;ob fo gleid^*

gültig oufgenommen toirb, ha^ nicf)t ganj ®eutfd^lanb über ben

SSecIuft eincg feiner größten unb teud^tenbften S)ic^ter trauert.

Sllejanber S)uma§ §at an feinem ©rabe gemeint, X^eop^ile ©autier

einen anerfennenben Slrtifel über it)n gefc^rieben, aber bie SDeutfd^en?

©jaröab^'S ^erjlofer 93ericf)t in ber „Äölnifc^en" mar mat)rl^aft

öerle^enb. — ®er Dnfel mar ber erfte, ber über bie erften ©ebid^te

öon ^eine üioa§> fd^rieb, im „©efeßfd^after" unb i^n guerft aner-

fonnte!" —
2)en 27. Suli 1856.

„^ermann @rimm, bem eg, toie aud^ feinem greunbe Sood^im,

in SSenebig fo fd§Ied|t gefallen, finbet bie «Sd^meij nid^t fd^ön.

„ginben ©ie fie mirflid^ fd^ön?" frogte er mid^ neulid^. „Sd^

rtei§ nid§t; bie ©onne ge^t l^inter ben Sergen ^mei (Stunben früher

unter unb im ©runbe ift bie gan^e (Sd^lüeig bod^ nid^ts anbereS

al§ eine granbiofe ÄeUertootinung !" — S)ie Äfettermotinung gab id^

nur in fofern ^u, al§ ©ottfrieb Keffer bort mo^nt. — Settina

!ommt mieber beinahe töglid^ unb fagt, fie freue fid^, bafe ber Dnfel

unmol)I fei, meil fie ha fidler märe, i^n immer ju §aufe gu treffen,

^yieulid^ mar öon 5lltmerben bie 9iebe ; ba f)atte e§ ettoag toa^r^aft

H)?ärd^enf)afte§, mie fie bofajs in it)ren fd^neemeifeen paaren unb

munter larfienb aufrief: „^a§ töcife id^ geloi^, id£| merbe jung

fterben! Sc^ fterbe jung, id^ toei^ e§!" — Sft Settina, ba§ tinb,
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nur aU alte grau berfleibet, mödE|te man ba fragen unb wirb ftc

öieüeid^t plö^Iic^ fotrf)e ^ermummung abtoerfen unb al§ junger

©entuS etnftertanjen?"

^tefe S^rtefauggügc, in beuen ta^ geiftige unb gefeilige SSejen

93erlin'ö ftct) lüteberfpiegelt, lüie eS in ben fünfziger Sorten unfereö

3at)r^unbertg beftanben t)at unb wie eg je^t bereits bis auf wenige

überkbcnbe Stefte, al§ eine in ©taub unb 3tfc|e gefunlene SBelt

be^eicfinet werben mu§, laffen gugleicf) bie S^iatur unb ben (5t)arafter

Submitta Stffing'ä beutlirf) genug erfennen. 3l)re SBeobad^tungen

finb treffenb unb walir; it)re S)arfteIIung Iebl)aft unb gegenftänb^

lid^: it)r <StiI ansieljenb unb reiäüoH. @g liegt in t^ren iöriefen

etwag Don ber 5lrt bor grauenbriefe granfreic^g in ber Qtit öor

ber großen 9tcöoIution. ®§ at^met barin ein 5ltl)em§ug bon bem

©eiftc ber grau üon (Seöigne. 2)ie Sriefftetterin t)atte fid§ on

35arn{)agen öon (Snfe gebitbet. 58on §aufc aus in literorifd^en

Seäiet)ungcn aufgewac^fen unb erlogen, gab it)r ber beftönbige $ßer=

!ef)r in biefcr einen befonberg f(^riftftellerifd)en @rf)liff. 5lucf) War fie

ni(f)t ül)ne 9'iu^en bie aufmerifame unb fleißige 5lbfd)reiberin t»on

35arn[)agen'§ legten SBerfen geworben. Sie lernte it)m ein wenig feine

burrfjfid^tigc, feingeglieberte ^rofa ah unb bon bem unauägefe^ten

Umgänge mit il)m, nabm fie bon feinen politifdjen 5lnfd^auungen unb

©efinnungen biel in fid^ auf. (£g fonnte barum nid^t fet)Ien, ha^

fie fic§ nac^ feinem Stöbe ongeregt unb berfuc^t füljlte, in feiner

SBeife fortäufal)ren unb burtf) 58eröffentIidE)ung feinet literarifd^en

9?ad)Iaffe§ ber SBelt eine möglid^ft freitieitlid^e Bewegung gu geben.

Salb nad^ feinem §inf(^eiben begann fie firf) mit bem ©ebanfen

bertraut 5U marf)en, feine jtagcbüc^er unb feinen S3riefwed£)fel im

S)rucl f)crau§äugeben. 3c^ fonnte mir au§ eigenen ©rlebmffen bei

9?am^agcn, au§ gclegentlicf)cn ^OZittlieilungen unb ©efpräc^en eine

ungefähre 35orftellung bon beren 3nl)alt mad^en unb rietl) begwegen

bon etmem fo balbigen@rfc[)eincnlaffen berfelben ab. Sd^ f<^Iug tfir bor,

mit einer neuen ©efammtaugg abe ber SSarnl)agen'fdE)en ©d^riften

unb 2)enfwürbigfeiten, fowie mit ber Sßermel)rung bon '9idi)d'^

SSrtefen anzufangen, bon benen fie mir mand^e gur @infidt)t geliel^en

unb ben Sriefwerf)fel mit Slleianber bon §umbo(bt, ber balb nad^

SornI)agen geftorben War unb bie Stagebüd^er in Stnftanb ju

laffen. %ufi) wünfd^te id) bie le^teren fe^r ge!ür§t. 3d^ ^i^^

bieräel)n ftarfe Sanbe für gu biel unb im 3nl)att 9Kand^e§ für 5U
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unbebeutcnb unb Slnbereö für ju ^ort. 3(^ meinte, e§ fottte eine

©id^tung ftattfinben, Juie Sßarn^agen feI6ft fte anfänglich mit ben

3lufäeid|nungen unb STugfprüd^en '3iaf)tV§> öorgenommen t)atte. 5lber

SubmiHa beftanb auf i^ren Äopf unb glaubte e§ bem Slnbenfen

unb 3fnfel)en beö §ingefd^iebenen für angemeffen, 3ltte§ big auf bie

geringfte QdU öeröffentlidien ju muffen. ®ie fd^alt mid^ lau unb

furd^tfam, tabette meine öertrouenbe unb üerföi)ntid§e ©timmung

unb ta'^ iä) nid|t t>a§> Sleu^erfte ^u t^un für nöt^ig §ielt.

S)a§ fte e§ t^un gu muffen meinte, ijat fie um £>eimat^, lange

Safere um 9?ut)e unb enblid^ fogar, tnie id^ glaube, öor§eitig um'§ Seben

gebrad^t. 2)ie §erau§gabe öon SSam^agen'ä ^^agebüd^em öerantajste

3(nfIoge unb 3Serfolgung, benen fie fid^ burd^ hk glud^t na^ Stolien

entzog, tt)o fie fid^ fpäter in ^lorenj t)äuölidE) unb banernb nieber*

lie^. 3n biefer Q<i\t fd^rieb fie mir au§:

gtoreuä, ben 17. Dftober 1862.

„Ratten toir un§ n)ol)t eljemalg öorftellen fönnen, bajj eine fo

lange ^aufe in unferem öriefmed^fel eintreten toürbe? Scf) ermartete

ein Seben§§eid^en öon S^nen, noc^bem toir un§ jule^t in Hamburg

9efet)en t)Otten; @ie beabfid^tigten mid^ nod^ in Berlin aufsufud^en

unb fernen bann nid^t; id^ ^offte fpäter hk „ Stagebüd^er" , bie

3l)nen t)offentlid^ oHe rid^tig zugegangen finb, unb bie ©reigniffe,

bie fid^ an fie Inüpften, mürben S^nen ber Slntafe fein, mir einmal

tuieber gu fd^reiben. S'lic^tS! — @d ift benn über ein Scil)r üer*

gangen unb id^ f)abt ganj Italien burd^ftreift, glorens, 9tom,

SJeapel unb W gauberifd^e 9}?ärcl)eninfel (Sizilien gefe'^en, unb

^ätte je^t atlerbingS nod^ todt md^x §u erjä^len, al§ bamalö, too

®ie unb 9}?att)ilbe mir ein fo gütiges unb banfbareS §lubitorium

in ©imgbüttel maren, unb Dtto*) jebe Steile, bie ic^ jurüdgelegt,

auf ber Äarte nad^fa^! — Sßö^renb ju §aufe bie „^reujgeitung'

gegen mid§ ttiütl^ete, üerl)allte i^r ©efd^tei an ben SReereSmellen

unb DrangenttJÖlbern, bie mid^ öon i|r trennten ; i^ freugte bamalS

bte SSege beS Db^ffeuS, fa^ ha§> t^rrenifd^e, baä jonifd^e, ta§>

afrifanifd^e 9J?eer, fa^ bie alten 2;empel öon ©irgenti unb ©egefta,

badete an §omer, an S^J^igenien, an ©aribalbi unb feine gelben*

fc^aaren. — Sllg id^ auf ber 9iücEreife begriffen war, traf mid^ bie

•) ein aSetter SubmiOa'«.
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^aä)n(i)t öon ber gegen mid) erhobenen SltiHage, bte id^ frcttid^

längft ertoartet t)atte al8 eine 9KögItd§feit. 3d^ l^ottc etgentUd^

bte gröjjte Suft, perfönlid^ in SSerlin ju erfd^einen, aber ba bie

SSeröffentlid^ung beö fünften unb fed^ften SanbeS beborftanb, an bie

fid^ leidet ein jnjeiter ^rojefe fnü^jfen fönnte, unb id^ bod^ nid^t,

o^ne ber @ad^e bamit gu nü|en, auf Sa^re l^inauso nid^t nur ber

greit)eit, fonbern jugleid^ audE) ber »eiteren SBirffamfett beraubt

fein iDoÜte, fo folgte id) bem einftimmigen 9Jat^e meiner grcunbe,

in contumaciam über mid) urt^eilen ju laffen. 2)ie beiben neuen

95änbe toaxm bie Slntttjort barauf, bie ber preufeifd^en äKajeftöt

geigen, ba^ nton mid) nid^t einfd^üd^tern fann unb id^ in ber mir

gett)orbenen Slufgabe fortfat)re, ©o gern ^ötte id^ Otto befud^t,

aber — bamit mu^ id^ nun fd^on märten, big eine neue 9{eöoIution

ober menigftenä eine ge§mungene 5lmneftie in ^reu^en bie alten

58erurtt)eilungen fortfpült! ^at)er feljrte id) benn, nad^bem id^

gmei 9}?onate in Qüiid) unb in ßoßonge am ®enfer (See jugebrad^t,

mieber t)ierl)er gurüd, too iä) ben SBinter ober aud^ bieUeid^t nod)

längere Q^^t ju bleiben benfe. |^Ioren§ ift mir fel^r lieb unb

angenetim; menn @ie t)ier^erfommen, fo mill id^ S^nen bie fd^önen

Ufer be§ Slrno, bie reid^en Äunftfc^ä^e, bie ?ßaläfte, bie (Sorten

mit tljren Sorbeetn unb ß^P^^ffen geigen! SSon ben großen SBelt*

fat)rten merbe id^ mid^ einftmeiten etmaö ausrufen."

5[uf meine 5lnttt)ort ermieberte fie unter §lnberem

:

gloreng, ben 22. ^loüember 1862.

„(Sie fragen, ob id) meine «Sad^en unb Rapiere l)ter l^aht'?

%ä), menn ®ie müßten, mie fd^toieiig bag \ft! ©in ^^eil meiner

©ad^en nod^ nid^t auägepadt, finb bor furjem glüdlid^ angelangt,

unb id^ ^offe balb, nac^ bieler Unruhe l)ier leiblich bef)aglid^ ein=

gerid^tet gu fein. Slber mie bieleö mu^ man im <Büd) laffen:

meine SSögel, meine SRöbel unb fo bieleS 9lnbere. Slber e§ giebt

audE) gro§e (Sntfdbäbigungen unb ^loreng ift mir lieb unb ^eimifd],

mie menn icE) f)ierl)er gehörte. Stur ©efunb^eit unb ©ebei^en ber-

jenigen, bie mir lieb finb, unb i^ bin jufrieben. Sd£) looUte, ©ie

mad^ten einmal einen Sluöflug l)iert)er unb toir fönnten mieber

in 9tul)e plaubern. Sd^ lomme mo^l einmal nad^ 2)regben,

benn mir fdieint eg, ha^ bie |)reu6if(^e aJJajeftöt taS^ S^rige t^ut,

um bie ©reigniffe gu beeilen, hk eine gcätoungene 3lmneftie ^erbei^

füf)ren fönnten.
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lieber Stalten fönttte td^ tool^I me^r al§ aitbcre grembc fagen,

"öa iä) me^r al8 bie anbeten 2)eutfd^en, ja, borjugStoeife mit Sta*

Itenern öerfe^re unb mit i^nen befreunbet bin. 3nt ®runbc ftnb

bie italienifd^en SSerf)ältniffe aH§u toentg bei unS gefannt. Slber

ba§ ift ein ju grofeeg ^^emo für l^eute ! — (Saribalbi, beffen 3«=

ftanb bie größten öeforgniffe einflößte, ift glüdlid^ettoeife auf gutem

Söege. Sd^ ^abt eine SRenge ^erfonen gefprod^en, bie i^n

befurfit, ^reunbe unb ©eftnnungSgenoffen bon i^m. S<^ ^obe

i^n leiber nod^ nie gefeiten, mürbe mid^ aber aud^ niemals ent*

fd^Iiefeen fönnen, i^n ol^ne befonberen 2lnta§ ju beläftigcn.

®a§ jämmerlid^e SJfinifterium mirb fogar bor biefen fd^mad^en

Kammern eine flägtid^e 9f?oIIe fpielen. ®er @ieg bon 2lSpro=

monte lüftet auf it)m mie ein emiger gledEen, ber matericttc

@ieg ift eine moralifd^e S^Jieberlage, bon ber eg fid^ nie erholen

fann. ©aribalbi'S 5lnfe£)n ift baburd) nur geftiegen: ftürbe er, man
tt)ürbe il)n unter bie ^eiligen, unter tk 9Jiärt^rer ber grei^eit

red^nen; mieber^ergefteÖt, barf er berfid^ert fein, ha^ ganj Stauen

feinem Shtfe folgt.

9Kit SGSe^mutt) unb S3ebauem Ia§ id^ in biefen SEagen Utjlanb'g

Stob in ben ßeitungen. Siner unferer ebelften 5)id^ter, einer unferer

treueften Patrioten. Sugenblid^ tapfer auSt)arrenb bi§> jute|t in

ber SfJationalberfammlung 1848! Unb erinnern ©ie fid), mie er

bie Drben gunidteieö! — ®er ^reunb meineä Dn!el§ unb meiner

beiben @Item! 9Kir l)at er, mie ttf) ein fleineS SJJäbd^en tt»ar, einen

^§ gegeben, ben id^ meinem SSoter nac§ Hamburg mitbringen foUte.

Ueber biefen Äu§ mar id§ fetir gerütjrt unb ftolj, unb mein 3Sater

mad^te ein fe^r pbfd£)e§ ®ebid^t barauf! ^c^, toetd^ eine grofee

©c^attentoelt ber®al)ingefd^tebenenl^aben mir fd^on, loir, tk jüngeren!"

SBir blieben bon ba ah toieber in unabläffigem fc^rifttid^em

^erfclire. 1864 fa^en mir un§ in Hamburg unb 1865 in ©reiben,

in meldte beiben Orte fie i)eimlid^ gefommen mar. Später

folgte if)re Segnabigung unb nad^ biefer faft attjä^rlid) i^röefud^

in (Stuttgart.

Sn t^Iorenj war fie in§mifd§en gan§ t)eimifc^ gemorben. Sie

t)atte fid^ ein eigene^ §au§ bauen laffen unb fa^ biet Seute Wi

fid^. Um einen S5egriff bon itirem gefeEigen Seben §u ermedEen,

mag l^ier fielen, ma§ fie felbft mir einmal barüber fc^rieb. „S)ie

©efeUigfeit bietet ^ier bie reid^fte 2lu§tt)al)l", melbet fie, „unb aud^



n ~^^V'''iws^lW!V^^^^^jl^f;^^?!^i''^i^^--~-jir:ii;i!''iije'ff!^-^v-^ •
-v

-^ä- .•frT'^'JSs'i

-f'^

80 —

meine SKontag-Slbenbe net)men immer größere !J)imenfionen an: bie

t)ier 5lngefiebelten, bie Italiener unb bie burd^jiefienben gremben

mijc^en ftd^ untereinonber, fo bafe id) mic^ fd§on getoö^nt ^ah^, alle

SSiertelftunbe eine anbete ©pradje ju fpred^en. Süngft befanb fi^

9licciotti, ber jüngfte (5oI)n ©oribalbi'S, unter meinen ®äften. (Sr

lam ciug Sonbon, njo er alg Ingenieur angefteHt ift, mar in So^rera,

unb !e^rt nun nad) ßonbon gurücf. @rft neungeiju 3at)re alt,

erfrf)cint er etttjog älter, ^at einen guten angenet)men 5tu§brurf

unb ein feinet, befcf)eibene§ SBefen uoll SSerftanb unb greifinn.

®er ®ü^n beö eblen ©artbalbi eaegt eine allgemeine (St)m))atl)te,

unb alles brängt firf) um i^n. Sei mir waren eö üor allem bie

'Dcutid^cu, bie ii)n mit liebeöoller jl£)eilnat)me umringten, unb ermäh-

nen ämerti) ift e» ma^rlic^, ha'^ in meinem ©alon ein preu^ifc^er

Offizier il)m hk Spant brüdte! 3(i) ^atte aufeerbem aud^ Diele

itolieuifdje Patrioten bei mir, t£uneo, einen ber älteften ^eunbe

unb 5Biograpi)en ©aribalbi'g ; 3)e ®ubemati§, ^rofeffor be§ ©angfrit

unb ©c^riftfteKer, ber au§ greifinn feine ^rofeffur nieberlegte; er

ftubierte in Serlin unter S3opp unb SSeber, unb feine ^^^au, eine

liebenSiuürbige unb öerftänbige 9?uffin, ift eine ßoufine öon Safunin;

bann ^taffara, ber talentöolle S8ilbt)auer, unb einer ber ^aufenb

üon SWarfala; '^aW Dngaro, ber ^id^ter u. f.
m. 'S)%u f^i^embe

aller ^Rationen, Slumen unb Sid)ter fo üiel mie möglid), unb §mifd§en

meinen ^amilienbilberu unb ber Berliner greunbeSgalerie, bie

gefc^müdten ^t)otogra|)^ien öon SO^aj^ini unb ©aribalbi."

„ Sd^ f)abe neulief) gegätilt, ba^ nic!^t meniger al§ 14 9'iationen

in bcn legten SKonaten hei mir an§> unb eingingen," bemerft fie

mir ein anbere§ Wal.

Sie i)aüc rafdf) bie italienifrf)e <Sprad§e erlernt unb fprad^ unb

fc^rteb biefelbe balb mit Seid^tigfeit. (£§ brängte fie, in politifrf)en

Singen eine SSerftänbigung gteifi^en Stauen unb S)eutfd£)Ianb nac^

ÄTÖften unb fo tvtit eS fic^ t^un Iie§, an§ubat)nen. Sie arbeitete

für beutfd^e mie für italienifcf)e ßcitungen unb überfe^te auS einer

<Spracf)e in bie anbere. Sf)r 95ud^ „^iero (Sironi, ein Seitrag jur

®efc^id^te ber SteOoIution in Stolien" (ßeipgig 1867) erfc^ien äu=

erft italienifd). „Sd^ ^abt eine 93tograpf)ie ^iero ©roni'g üerfa^t,"

tl)eilte fie mir im ÜJoOember 1865 mit, „auf SBunfd^ feiner gamilte

unb jmar in tta(ienifdE)er <Spradf)e. ®ie ©ac^e l^atte gro|e ©d^tDierig-

leiten für mid^, aber aud^ üieleg, tt)a§ mid^ an§üg; id^ ^abe bie
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italtenifd^c ©cfd^id^tc bcr Ie|ten fünfzig 3al^rc mit @tfcr unb 3lu8*

bauet burd^forfd^t unb oHe ©driften ©trom'ä genau gelefen. Sa
einer frcmbcn ©prod&e ju fd^retbcn unb ju beulen, ^at babci and^

eine Slrt S^eij; c8 tft toie eine ©tobentug. 3d^ Iie§, aU xä) fettig

war, mein SKanuffri^t ju meiner S3ctu^tgung bon einem alten

^tofeffot nad^fel^en unb l^atte bie Seftiebigung, ba§ et faft ntd^ä

§u fottigiten fanb. 3n ©ottent befotgte id^ bie Äotteftuten unb

begann gugleid^ bie beutfd^e Uebetfe|ung ju mad^en, benn ba*

5SaterIanb miß ic^ nie unb in nichts öergeffen. ^uä) glaube id^,

ba^ mein Suc^, toäl^enb eö t)iet bie btennenben ^J^ogen betü^tt

unb ^unbert allgemein be!annte ^erfönlid^feiten barin borfommen,

für ®eutfdf)lanb bafür mand^e Sluff^Iüffc, öieleS ^mt unb nid^t

Uninteteffante entpit."

S^r SSaterlanb blieb i^r bod^ immer öor Singen unb im ^erjcn.

9lu§ <5an ^^erenjo, too fie öier 3Ronote jur @tl^otung meilte, lie§

fie fid^ folgenbctmo^en bemei^men: „SBie iä) am 28. Stuguft bem

f)errtid^en SSoUmonb gegenüber, ber fid^ magifd^ in ben SKeereS*

iretten f))iegelte, ganj einfam unb aUein (SJoet^e'S ©ebnrtStag feierte,

roö^renb bermutfilid^ in ganj ©an 2;erenjo ni(^t eine ©eele öon

ber ©jiftenj ©oet^e'ö tonnte, ha& l^atte etmaS öon einem geticimen

(SJottegbicnfte. S)a§ fd^öne Stalienifd^ pre xä) immer mit greuben,

aber ba§ ^ier niemanb orbentlid^ unfere Siteratur fennt, unfere

großen S)id§ter unb ©d^riftfteller, unfere ^l^ilofo^jl^en, i>a§> ift für

mid^ eine gro^e @ntbe^rung. Unfere ßiteratur, unfere ^oefie unb

SSiffenfd^aft, ha^ finb unfere S^lofengärten unb Drangenmölber, unfere

Sorbcer* unb SR^rt^engebüfd^e, unfere Linien unb 39^i^cff^^' —
^ür biefe geiftige ^etmat^ fel^len mir ©enoffen, iä) freue mid^ allein

an t^ren lüften unb Slüt^en unb 't>a§> SReuefte, mag fie |erüor=

bringen, lommt mir nur unboUftänbig ju."

Sn einem anbern ©d^reiben ^ei^t eg:

„?llle8 Stterarifd^e, ba§ <öie mir mitt^eilen, ift mir fel^r inter^

effant. Unfere beutfd^e ßiteratur ift mir tote eine ibeale ^eimatl^S*

ftabt, nad^ ber id^ oft SSerlangen trage. Sn ber legten Qdt finb

mir §toifrf)en manchen SBibrigfeiten ©oet^e'S „SBanberjal^re" ein

toat)rer ^roft getoefen. SBelc^e (Sd^ä|e finb barin, toeld^e SBeiS*

I)eit, toeld§ ein §erj ! 3e älter man toirb, fe mel^r begreift man fie!"

5tuf eine furje ©d^ilberung unferer neueren Siteraturergeugniffc

antoortete fie mir ^iad^fte^enbeiS:

«Be^I, 3ett nnb SWeuMen. li. 6

l^.Ssä^fiäii&s'Jiili^
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„aSeld^e SSertDilberung in unjeren fd^önen ©arten öon efiemolg!

SBcnn iä) 9fiomane angejeigt fetie mit fo graufcn^aften ^liteln toie

„3o|)pe unb ßrinoline", fo freue id§ mid^ faft, fotoeit öon 2)c«tfd§Ianb

entfernt p fein. ®a hjar freilid^ unfere Qdt öoll Sfiomantit

S!)emo!ratie unb ibealem Streben eine anbere. 2öie warm I)a6en

toir fie em|jfunben, toie in i^r mitgetebt! 3c^ fc^lug biefer Xage
— um eine (Stelle nad^jufetien, »egen eineö itolienifd^en §lrtifels

über bie grauen, ben ic^ auf ü)?antegajja'8 Slnregung, borf) t)aI6

ttjibertDiUig, begonnen — bie gouqu6'fd^e „Unbine" mieber auf, unb

toax bezaubert oon biefer lieben, anmutt)igen, ed^t bic^terifd^en

©d^öpfung, fo fel)r als bamal§, ba iä) fie gum erftenmale Ia§."

Später lä§t fie fic^ einmal au§, mie folgt:

„3^ ^cibe einige Stage gugebrad^t o^ne mid^ befd^äftigen gu

fönnen, unb toie eä mir etttiaä beffer ging, toiffen @ie, ma§ id^ mir

al§> leidste Unter^attung§leftüremö{)lte? — Saube'§ „SungeS ©uropa."

3d§ moEte fe^en, meldten StnbrucE bergleid^en je^t mad^t, nad^=

bem ber Sauf ber 3al)te barüber l^ingegangen. S3eim Sefen mufete

id^ immer an «Sie benfen, metl mir jene 3cit gemeinfd^afttic^ burd^*

lebt unb burd^fül)tt. ^a§> maren ja bodf) bie ÜKeifter, bie un§

bamalä fo gewaltig imponirt, unb biefe «Strebenben bemunberten

mir als ^^ertige, bie mir unS jum 9Wufter nat)men ! UebrigenSmu^

id) fagen, ha^ irf) \)a^ Söüd^tein mit 5lnregung unb mat)rem SSer*

gnügen laS; e§ ift mit pc^tiger Slnmutt) unb Sfiad^löffigteit, aber

mit unleugbarem 2;alent gefdlirieben ; hk greil)eit§anflüge, t>a^

^^nen einer neuen 3eit in ^oliti! unb ©efeüfd^aft finb feine ^aft,

unb getränlt mit ber Siomantif ber 3Sergangenf)eit ift eS aud^ nod^;

alle biefe jungen ßerriffenen unb am SSeltfd^mer^ Seibenben ^aben

nod^ etmaS oom ^uft ber monbbeglänjten ßaubernad^t um fid^

t)er. 5lu§erorbentlic^ äf)nlid) finb fid^ hk fec^S ober fieben jungen

gelben, unb alte gleichen fie met)r ober meniger Saube felbft.

SädEieln mu§te idi, ba§ SSiele bergleid^en bamalS unmoralifdl) finben

moöten; mögen bie ©ebanlen, bie jEt)eorleen mitunter fül^n fein,

bie §anblungen finb bagegen meift fe^r befd)eiben unb eS fc^eint

gumeilen, als luenn ber ißerfaffer auä einer Slrt feltfamen (Siferfud^t

Ott ben jungen Seuten bti ben fd^önen ^elbinnen !ein red&t toü-

ftänbigeS SiebeSglücE gegönnt t)ätte; ha^ 3Keifte menigftenS bref)t

fid^ um ein Särf)eln, um einen fanften §önbebrud, um einen ^§ in

ÜJJonbeSglanj, ber tt)ie ein großer ^riump^ gefeiert mirb. §übfd^e

£i-^£ä^S^iäiAt£':.
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S5emcr!ungen über tk grauen ftnb eingeftreut unb republifanift^e

©efü^Ie, bte hamaU in ber Suft lagen, je^t aber Saube nid^t gu

äußern toagen hjürbe. — 9)?an foÖte etgentlid^ jebeä iöuc^, ba§

nid^t unbebeutenb ift, nod^ bret^ig SoI)ren auf's neue resenftrcn.

Sie fe^en. ic^ mad^e t)iennit bcn Stnfang, unb S^nen ttieite id)

meine ©inbrücte mit par droit d'amiti6. vöinb «Sie mit Saube

nodi) in SSerbinbung? ^örenSietJon ©u^foto etwaS, öon ©ternberg?

©ie foßten tt)irftid^ äl)re (grinnerungen fc^reiben ; balb finb toir

allein au§ jener Qdt übrig unb njir foUten jucken fie feftju^alteit

tt)ie ber Onfel bie feinige."

2tu§ STntignano giebt fie mir 1868 fotgenbe S^lad^rid^t:

„S^hin bin id^ feit adjt Xagen in bem freunbttd^en Stntignono^

in reijenber @infam!eit, in einer fleinen füllen SSiUa, mit einem

fd^attigen ©ärtd^en tJoE Dleonberblüt^en unb S3ud^§bauml^erfen.

5tu§ meinen genftern l^abe id^ ben öotten 5lnb(idE be§ 9)feere§ unb

feine erfrifd^enbe ^^le. 3d^ lefe, träume, ben!e, arbeite, gel^e

fpagieren unb babe SJJorgeng in ben fdf)äumenben Sßellen. Sd^

gönne mir toä^renb biefe§ Sanbaufentf)alt§ mel^r ßctt jum Sefen

nl§ in gtorenj, unb f^ohz, beulen @ie fid^, ^ier jum erftenmale

©upom'g „Sßall^" gelefen, bie id^ mir öon SSrodEl^auS fd^idfen Iie§,

treil itf) fie für einen italienifd^en 5lrtifel brandete. «Sie ift bod^

ein merftoürbigeS unb bebeutenbeS S3ud^, toeit beffer al§ id^ ermartet

^Qtte, unb mad^t tro^ i§rer 3)?ängel einem 24jöt)rigen Stutor aöe

@f)re. S)urd^ ha§> unmäßige ©efd^rei SJ^engers ift bie arme „SSäoII^'*

ein foId§e§ ©d^redEgefpenft getoorben, bajj niemanb mel^r ben Wtutf)

i}atk, aud^ ba§ an i^r gu loben, toaä Sob öerbiente, unb mon tt)at

if)r bielfa(| Unred£)t, fogar dJu^foU) felbft in feiner nad^tröglid^en

35orrebe. §aben Sie ettt)a§ öon ©u^folü in le^ter Qdt gehört,

Jüie e§ if)m ge^t, ob er ganj fjergefteHt ift, unb mo er lebt? Unb
^aben Sie „^o^enfd^toangau" gelefen?" -

'^aä) bem Stöbe ®u|!oh)'§ ^ie^ e§ in einem Schreiben über

biefen

:

„®er arme @u|!ott)! Sluc^ mir ^at fein 2:ob fe^r leib getrau!

Sc^ erfenne feine ^Begabung, unb id^ fteße il^n meit über "t^k 9Kobe=

jc^riftfteKer 5luerbac^, §et)f^, i^^^etjtag u. f. to., aber ic^ finbe, bap

er Verbittert geboren morben ift, unb barin unterfc^eibet er fic^

iJon öielen Zubern, bie erft im Saufe i^reS ©c^riftfteHert^umS mit

ben So^ren öerbittert morben finb."

«

L^.&!lMÜä^,^;.
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^nx bte SJefreiung ber ©Ib^cräogtpmer bom bänifc^cn 3o(^c

'^at Submilla 5lfftng lebtiaft gartet ergriffen unb ötele Sluffä^e

in biefem ©tnne in italienif^e ß^ttungen gebrad^t. (Snbe 1864

lie^ fte fid^ beme^men:

„SBa8 fagen @te ju ber t)reu6tfd^en ^olitif? SBaä toirb qu§

ben ^erjogtpmem ? SBa§ galten ©ie für möglid^? S)q^ eS 3^nen

fd^eint, als finge bte ßcit toieber an, bte ^iÜQd ju ^eben, ift er-

freultd^. ©rinnem ©ie ftd^ nod^ jeneä frot)en grü^IingSraufd^eS

l)on 1848, tijo toir unö aKe Xage fdaneben? ©ergleii^en mufe bod§

einmal toicberloninten, unb »er toti^, ob eg un§ nic^t n)ieber jung

ntad^t. SBeld^ ein Ungeheuer bon §erälofigfeit rnufe mon fein, um
bie grei^eit nid^t p lieben! —

"

0iad^ bem Kriege bon 1866 lautete eä in einem ©d^reiben

au8 ßürid^ : „Sd^ t^eile Stire preu^ifd^en «S^m^at^ien; iä) liebe

^eu^en, ha^ ^reu^ifd^e SSoIt. ®a§ Serlin bie ^aut)tftabt

©eutfd^Ionbö »erben muffe, i)aht iä) fd^on feit lange in ben (Sternen

gelefen. @ine freifinnige preu^if^e ^Regierung t)ötte aUeg, hjaS fie

j[c|t \)at unb nod^ toeit mel^r getoinnen fönnen, o!^ne einen S3Iut§*

tro|)fen ju bergie^en."

SBä^renb beg beutfc^*fran§öfifd^en ^ege§ bon 1870—71

äußert fie fid^ nad^ftel^enb

:

„2)ie ^^anjofen fd^einen in einen ^uftanb beg SBa'^nfinnS

l^ineingeratl^en §u fein. @g ift bod^ aud^ nur ber ^rieben aßein,

ber i^ncn l^elfen fönnte, ber ^Jrieben, ben fie burd^aug nid^t

hjotten! ©artbalbi ift aud^ fd£)on reid)Iid^ beftraft für feine fo^f*

lofe Untemel^mung, bo er bon ben granjofen felbft fo fd^led^t be=

l^anbelt toirb. 5U?ir ^at eg aufeerorbentIi(| leib getrau, ba^ er fi^

ben ^eutfd^en gegenübergefteEt, unb bie beften feiner italienifd§en

greunbe l^aben it)m abgeratl^en. SBenn er für bie SRepubli! !änt))fen

njoHte, brandete er aud^ gar nid^t erft nad^ ^ranlreid^ ju reifen,

er !onnte im borigen ©ommer hk italienifd^e republifanifd^e Se*

megung unterftü^en; ha blieb er aber ru^ig auf ©aprera. @r ift

ein §elb unb brab unb ebel, aber er ^at niemalg biel Äo|)f gel^abt."

9lad^ biefem ^ege fd^rieb fie mir am 12. 9Kärj 1871: „^rieben!

loeld^e Söonne! 2öie frol^ mar ic^ fd£)on beim SSaffenftiUftanb

in bem ©ebanfen, nun fönnen unfere ©olbaten einmol rul^en unb

fd^Iafen, unb aud^ bie feinblic^en! Sd^ l^ätte bie SBagen mit ßeben§==

mittein fe^en mögen, bie in $arig einfuhren. Unb nun bie greube
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beS errungenen (Siegel! 2)tc ^ftiglcit unb bod§ oud^ 9KQ§tgung

ber gorberungen, bte eble öefd^etbenl^ctt unfercr Zxuppm, aUeg ift

fd^ön, tt)o]^Itt)uenb, befriebigenb. S(^ l^offe Qud^, ba^ ber militotrtfc^c

©lonj ^eutfd^IanbS innere ©nttoicEelung nid^t ^inbem totrb;im ©efü^I

ber @tär!e unb beS ebelften beredjtigften @eI6ft6etou^tfein§ toirb

e§ ftc^ nid^t jum ätoettenmole ÄarlSbaber Sefd^Iüffe auf^toingen

laffen."

Wan ftef)t tote i^re (Seele bod| immer il^r SSaterlanb fud^te

mib mit taufenb gäben ber Erinnerung unb bes Oeifteg mit i^m

öerlnüpft blieb. 21I§ fie gum erften SKale toieber Söerlin befud^en

burfte, lautet ein S5rief öom 17. Dftober 1873:

„SBie lange moHte i^ S^nen fc^reiben, ober feit id^ Stiren legten

Srief öom 28. 3uni ert)ielt, ift fo biet in meinem Seben öorgegangcn^

ba§ ic^ p bem fonftigen gett)ot)nten Srieftoed^fet nid£)t gelangen

!onnte. SfJad^bem iä) fo öiele Saläre in rul^ige Sftefignotion unb

2t)ättgfeit mirf) eingetootint ^atte unb für mid^ ^jerfönlid^ nic^tS^

mef)r »erlangte, f)at mein 2)afein ^jlö^Iid^ burd^ eine gegenfeitige

ou^erorbentlid^e SfJeigung unb greunbfd^aft eine neue ©eftalt ange?

nommen. Sd§ t)abe mid^ mit §errn ßino ©rimeßi öerlobt unb

loerbe it)n mal^rfd^einlid^ nod^ im Saufe be§ S^oöemberS in glorenj

t)eiratf)en. S<^ bin fo glücEIid^, al§ man e§ nur irgenb fein !ann.

3D?ein 3?ertobter ift S3erfagIiereoffixier unb jugleid^ ©id^ter; mir

5u Siebe toiE er ben Stbfd^ieb net)men, fo bajg id^ äu^erlid^ nid^tS

in meinen Florentiner SSerpltniffen ^u öeränbem braud^e. @r

feinerfeitä miß, um nid^t unbefd^äftigt gu fein, in glorens eine Siöil^

anfteUung annehmen. SBegen üerfd^iebener Slngelegent)eiten ^ob^ id^

öar unferer SSerbinbung nod^ biefe SfJeife mad§en muffen, toerbe

mid^ aber beeilen fo öiel id^ !ann, um Einfang S^oöember toieber

äu §aufe gu fein, bamit bie ^od^jeit fid^ nidE)t üer^ögere. Sc^

t)offe (Sie merben (SrimeKi fpätec einmal fennen lernen; er ift felir

intelligent, üerftel)t aÜeS unb mi(^ immer, ^ot einen aufrid^tigen

c|eüalere§fen Sl)arafter unb eine poetifd^e, entl^ufiaftifd^e (Seele.

S)afe er jünger ift at§ id^, beunrut)igt mx6) ntd^t mel^r, tia e§ au§»

geglid^en mirb, burd^ bie tiefe (S^mpatl^ie, bk ung öerbinbet."

^m 13. ©egember beffelben Sat)re§ fanb il)re SSer:^eiratl)ung ftott.

(Sie :^atte meinen 9tatl^ barüber nid^t geforbert unb fo lonnte

ic^ ntdl)t§ t^un, al§ i^r oUeä ®ute für il)re ei)e ju münfd^en.

greunbe, bieSubmitta 2lffing unb 6ino ©rimeHiin Stoßens fennen gelernt

^i^sj-^-^i .'
.iü^ikrt^fSi^^ifäiaiisÄ^e-ir^,ä
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J^atttn, [d^üttelten fretlid^ bebenfUd^ ben Äopf unb toeiffagten. feine

eben glürflirfjc ^"fiii'ft- ®ie meinten: ber junge SRann fei ein

ettüQö ^tiantaftijd^er Slbenteurer, ber nic^t red^t loiffe, loaä er tooHe

unb tk ältere unb namenttid) für einen Italiener burd^auö reijlofe

Submilla nur getüä^It i)aht, h)eil er burd^ fie unb i^r SSermögen

ein gemäd^lic^eg Dolce far niente meinte träumen gu fönnen. 2)ie

orbeitfame, fparfam lebenbe 5lffing »erbe balb genug, öerüinbeten

fie, mit if)m uneinä lüerben unb in ßerloürfni^ !ommen.

Unb fo gefd^at) e§ in ber SC^at. @d§on ^Ujet Sci§re f^äter,

unter bem 17. S)e5ember 1875 tf)eilte fie mir mit:

„3n biefen Xagen i)abc iä) ben legten 93anb ber „5tu§geJDä^Iten

©d^riften"*) in ber Äorreltur beenbigt. <Bo ift benn aud§ bie§

SSer! abgefd^loffen. (Sin lebenbigeä ©enlmal für meinen Dn!el,

bag mir greube madE)t. 2ludE) eine anbere 5lngetegenl)eit f)at im

Vorigen SJJonat il)ren 9Ibf(^Iu§ gefunben, nämlid§ meine gerid^tlic^e

jtrennung Don ©rimeHi, auf bie id§ angetragen tiatte. S)er Slu§=

fpruc^ beS ®ertd^t§ ift fo günftig unb befriebigenb al§ irgenb

möglirf) für mic^ aufgefallen, ©rimelli alle ©d^ulb gegeben, er in

alle Soften öerurtf)eilt toorben unb atte feine ^orberungen obge-

Ujiefen. (£g ift bieö ein moralifc^er @ieg in jeber S5e§iel)ung, ben

idE) nid^t beffer loünfd^en fonnte, unb id§ bin nun UjenigftenS unab-

I)ängig wie guüor. (Sg fottte mein (5dE)ic£fal fein, allein §u bleiben,

iDenn ic^ aud^ geioi^ gum ^ufan^incnteben geeignet getoefen märe.

Seber mu| ficE) in bie gegebenen Sebingungen finben ; id^ t^ue btel

unb fudE)e au§ jebem neuen ^age fo biel p geftalten unb i^n fo

frudE)tbar ju mad^en, al§> in meinen Gräften ftet)t. Unb fo lange

man noc^ an 5tnberen toarmen 5Int^eiI nimmt, ift bog eigene Sebcn

Ute 5u (Snbc."

@§ ttjarb in beutfd^en Leitungen biet über biefe Trennung

gefabelt unb namcntlid^ al§> einige Sal)re nad^ berfelben ©rimeHi

burd^ ©elbftmorb enbete. Unter bem 20. ^ioüember 1878 lie^ fie

fid^ Don ^^lorenj au§ barüber folgenberma^en bernel^men:

„@rimelli'§ jEob merben @ie in ben Leitungen gelefen l^aben.

9}iir t)at er fet)r leib getf)an. SdE) f)atte e§ n)a^rli(^ gut im (Sinne

mit i^m unb meine ©d^ulb mor e§ ma^rlid^ nidjt, ba^ er mir ein

lüürbigeö 3"f'^"^"^^"^^&c" ^^^ ^^W unmöglidj mad^te. S)a§ bk

•) aSarn^agen'ä.
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beutfd^c treffe fid^ ntd^t gefd^ämt l^ot, bie gemeine SSerläumbung

gegen mid^ §u öerbreiteu, td§ ptte ©rimeHi eine ^enfion, bie iä)

itim früher pgeftanben, in ber testen 3^* entzogen, toerben @te

iDof)l au(^ gefe^en l^aben. S)te bögtoiHtge ©rfinbung ift freÜid^

ttjiberlegt toorben, ober ettoaS bleibt bod^ meift öon bergteid^en

gurüdE. ©tnfÜDeilen fjerrjd^t eine Älife ber ©emeinen; e§ toirb aber

aud§ ha^ üorübergel^en."

Sm ^erbft 1879 tarn fte toieber jum Sefud^ gu un§ nad§

(Stuttgart: fte toar ongeregt unb lebl^aft tote fonft unb totr l^aben

mand^en 9J?tttag unb §(benb bor unb nac§ bem ^^eater, ha^ fte

gern unb aufmer!enb §u befud^eft pflegte, in meiner befd^eibenen,

aber i^r immer freunbfd^aftlid^ geöffneten §äu§Itd^!ett jugebrad^t.

Manä)t^ gute unb bebeutenbe Söort ift öon itjrer <Seite gefallen;

mand^e Slnftd^t bon tt)r t^eilte id); über btefe unb jene ^abe id^

eifrig mit t^r geftrttten. 9^amentlidt) in |)oIttifd^en S)ingen toaren

toir gutoeilen fet)r abtoeid^enber 3Keinung. Sd^ merfte i^r bielfad^

ben SSer!e^r mit Seuten fet)r toät auSgreifenber bemofratifd^cr

©efinnung unb bie öortoiegenbe Sfleigung gum 91epubIifant§muS

an, toä^renb id§ nad^ toie bor einem berfaffung§mä§igen 5^önigt§umc

treu geblieben toar. S)tefe ©egenfä^e ^jraUten bann unb toann ein

toenig t)art aufetnanber. (ginmal meinte fie: fie begreife, ba§ id§

als !öniglid^ 5IngefteEter ju biet ®etoiffen§aftig!eit unb 9fJed^t§gefü^[

befä^e, um mid^ t^ren ^jolitifd^en Slnfd^auungen anfd^Iie^en gu Jönnen,

aber im tnnerften §er§en toürbe id^ tool^l genöt^igt fein: benfetben

beijufttmmen.

S)iefen Srrtl^um mu§te id^ i^r inbe§ benel^men.

Sd^ ^(A'^ Ute irgenb einen 3Sortf)eiI bei bem S^föntgtl^um gefud^t,

no(f) gehabt, fogte td§ i§r barauf, fonbern mir ift im ©egent^eit

in ^reufeen bon biefem e§ebem nur 35ebrüdEung unb SSerfoIgung

SU 2:^eil getoorben. 5lEein ha^ ^at nie meine Uebergeugung ju

änbern bermod^t. S)urd§ ^amiltenüberlieferung, gefd^id§tlid^e§

©tubium, (£rfat)rung unb @ang meiner Silbung bin id^ Slnl^änger

be§ ^önigtt)um§ unb toerbe e§ bleiben, toie iä) poltet auf ber

^eftung SDfagbeburg getobt ^abt. Rottet befürd^tete, id§ toürbe,

erbittert burd^ meine §aft, mtd^ ber rebolutionäreit 9tic^tung an*

fd^Iiefeen, bie bereite, 1848 borbereitenb, im (Sänge toar. „@S toürbe

mid^ alten Äerl in ber ©eele fd^merjen", rief er, „<Sie auf ©eiten

ber ÄöntgSfetnbe ju finben. 2>ie Äöniglid^en, bie föntgltd^er, al§

'&>-JI&fcr^ L-X^^
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ber Äönig ftnb, ^oben S^nen aUcrbingS f^itmliä) übel mitgcfpiclt,

ttJte i^ einräumen mu^ ; id^ ^offc jebod^, @ie toetbcn Jöefonncn^eit

unb ft^Ieftfd^e ÄönigStrcue genug bettjo^ren, um niemals fid) mit

benen p öerbinben, bie auf ben ©tur§ ber SKonordiie unb ber

§ot)enäoIIem fiinjuarbeiten fid^ borgenommen f)aben."

3d§ berul^igte bomds ^oltci unb mar auä) boHfommen im

©tanbe, e§ ju tt)un, benn meine poIitif(^e Slnfid^t mar fd^on in

jener Qdt eine burc^auS feft begrünbete unb menn aud^ eine üroai

bormi^ig liberale unb f)erau8forbembe, bo<^ nie eine ber 9JepubIif

ficf) juneigenbe. Unb mie eS mar, jo ift e8 geblieben, fc^Io§ it^.

SubmiKo bot i^re gange S3erebfam!eit auf: mid^ ju belehren;

ober fie fc^eiterte bamit an meinen ©runbfö^en, tro| i^rer S5erufung

auf ©aribalbi, 93?a§äini unb if)re anbern italknifd^en ^reunbe unb

SSorbilber.

S)a§ fie über{)Ou|)t fid^ in Stauen bauernb eingelebt unb bort

faft nur Italiener ju it)rem nä^ften Umgonge gemod^t, Oerbacf)te

id^ it)r i'e^r unb eg bilbete biefer Umftonb ben SnI)olt meiner

häufigen ©eforgniffe unb (Srörterungen.

„(Sic gehören nod^ S)eutfd^Ianb", jagte irf) it)r; „bei unä fönben

<Sie Gelegenheit, genug ^u mir!en unb tiefere ©rfenntni^ für bie

rict)tige 5lrt biefeS SßirlenS. ©o meit entfernt öon un§ unb in

beftönbigem SSerfelire mit fremben ©eiftern, öerlemen «Sie nod^ unb

nodE) unfere politifd^en mie unfere fojiolen Seben^bebürfniffe unb

' ®etoof)nt)eiten unb inbem (Sie t)ier 3f)r SSoterlonb öerlieren,

gewinnen (Sie brüben bod^ fein onbereg. S)enfen (Sie on Si)t

5ltter, an S^ren Xob. ^o§ (£nbe 3luguft bon ^loten'g ift mir

immer fd^redEIid^ erfd^ienen. 2)a§ Sterben, bo§ !ein Saut ber

SKutterfprod^e umtönt, tommt mir entfe^Iid) bor."

Sluf fold^e SSorfteEungen fc^toieg fie berbu^t einige Slugenblicfe,

ober bolb mar bieS SBerbu^tfein übertounben unb fie in ber Sage,

un§ mit großer Sefliffen^eit ouSeinanberäufe^en , bo^ fie in

gtorenj mo^I oufgetjoben fei unb fid^ bort boüftänbig ^eimtfif)

fü^te. „Sd^ befi^e bort", fu^r fie fort, „mein eigenes, noc^ meinen

§lngoben gebautes §auS, einen fd^önen großen ©orten, meine S3ü(^er,

meine Silber, ben umfongreid^en literorifd^en Sfiod^Io^ meines O^eim^,

ouS bem id) noc^ SKond^eS an bie DeffentlidE)feit merbe förbetn

fönnen. Sben je^t bin id^ boron, meinen guten (Sttern burd^ ein

iBuc^ ein etirenbeS 5Inbenfen ju mibmen. 2)iefe unouSgefe^tc
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Sef(^äfttgmt9 mii ^tfd^cn SWcnfc^en imb ^SiMiva. Inüpft meine

@eelc on 2)cutfd^Ianb unb pit ini(^ oud^ in ber (Entfernung mit

il^m üertrout. ®g ftört biefc SBertroul^it burc^auS nid^t, tioS;^

Italiener meine näd^ftcn gxeunbc unb il^rc @pra(ä^ mrine Um*
gangSjprad^e, neuctbingä jogot gum 3;f)cil jd^on meine ©d^rift*

fprod^e geworben."

Unter fold^n unb ä^nlici^en StuSeinonberfe^ungen fam bie

«Stunbe ber 3^rennung. ßubmiHa §atte am Ic|ten ^age i^re§

3lufent{)aIteS in «ötuttgort ^u SKittag bei unS gefpdft unb mar

bann mit un§ jujammen in unjere Soge im St^eater gegongen.

Söir toorcn aÖe ein menig bebrüdt unb jd^meigfam. 5n§ mir nac^

beenbeter 3?orfteKung ouf ben nädf)tlid^ baliegenben ©d^lofe^Ia^

traten, lehnte fie Q!a, nod^ gum Slbenbbrot mit ung nadö §aufe gu

get)en. «Sie fpüre fein S5ebürfni§, nod§ ^fyaOi^ p genießen, meinte

fie, unb finbe e^, ba fie am anbem SKorgen frü^ abretfen möchte,

am Seften, im S)unfel ber S^iad^t ?lbfd§ieb ju nehmen.

9^od^ e^ mir red^t inne tourben, ma§ fie im (Sinne trug, ^atte

fie meine ^au umarmt unb gefügt, mir unb meinem @o^ne toarm

bie §anb gebrückt unb ben 2Beg p bem nur etma fünfgig ©d^ritt

entlegenen §oteI 9J?arquarbt, in bem fie abgeftiegen, eingefc^Iagen.

©rftaunt unb foft erfc^rocEen i^r nad^blirfenb, tjorten mir fie

nod^ jmei äKot ein f)alb öon 3:;^ränen erfticfte§ Sebetoo^l! burdi

bie mngebenbe ©tiHe un§ prüfen.

©0 gingen mir auSeinanber, um un§ nie mieber ju fe^en. Sn
0iod^t unb 2;ob fc^ieb au^ biefe fceunblid^e @rfd^einung meinet

Sebenä toie fo öiele onberen.

SSon i^rer Untoonbclbarfeit unb Xreue, mie i^rem gangen

SSefen, giebt ber le^te Siief, ben i^ öon i^r er{)ielt unb ber an

biefen Stbfc^ieb unmittelbar anfnü))ft, einen erfd^öpfenben Söeleg.

®ie fd^reibt:

„glorenj, ben 22. Dftober 1879.

9Jiein tt)eurer ^eunb!

SBie jebegmol, fo ift mir au(^ bieSmoI ber 2fbfc|ieb öon S^nen

fel)r nal^e gegangen. @S )^^%\x. ju unferer (Stimmung, bo^ mir un§

in ber bunfeln, aber bod^ nid^t lic^tlofen SiJad^t auf bem X^eater*

pla| öerlie^en. SBrc tjaben un§ nun fd^on fo oft Sebemol)! gefügt,

'^(x^ toenn man e§ äufammenred^nen tonnte, getoi^ me^r al§ ein

-.-iirj>i^i.ib;--'ril"
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2Konat l^erauöläme. 9Köge aud| bicgmal ein l^eitereS, gtüdltd^cS

SBieberfe^en folgen; e§ ift ein SSerfel^en beö ©d^idfolg, ba§ toir

nid^t an einem Orte leben.

'^ 3d§ tüoHte 3t)nen nod^ öor meiner diMlt\)x fd^reiben, ober im

<5turm unb.3)rQng ber 9?eife !onnte id^ niemolS jur SJul^e lommen.

Sn 3)^ünd^en lief i6) ben gangen STagen umtier, um oUe ^nftfad^en

unb SKerftoürbigfeiten ju fe^en. Sd^ ^abe bort gro^e unb neue

©inbrücEe empfangen unb ©orneliuä mel^r als jematg jubor in

feinem f)o]^en 2Bertt)e fcl)ä^en gelernt, beffen trojanifd^e greifen mit

^riamog, ^ecuba unb Saffanbra gan§ ^errlidl) finb. ®ie SluSfteUung

t)at mirtoentger jugefagt, alSid^ öorauägefe^t^atte; ber heutige Äunft^

gefdfimadE ift ntdE)t ber meine; befonberS finbe ic^ bie SSortoürfe ber

Silber fe^r fd^lei^t gemät)lt; fo mie in ber 9J?ufi! Söagner bie äRelobie

abftf)affen mörf)te, fo mödE)ten bie t)eutigen SKaler in ifjrer ^nft
bie Sbee, ben ©ebanfen abfd^offen. 5n riefengro^en 9?at)men fteUen

fte einen gang unbebeutenben 3Sorgang bar unb fd^müdten i^n grell

au§, um ba§ 5luge §u beftedlien. Qu meinem Sebauern mu§ iä)

fagen, ba§ 2)eutfd^lanb unb Stolien mir am menigften gefallen.

Sn ben ^ortraitg leiften 3llle fe^r üiel; üon biefen ift aber am

S3eften ein Portrait SSictor §ügo'§ üon Seon SSonnat, ein mal)re§

SKeiftermerl. ^m ©anjen fc^ien mir bie SluSftellung ben äugen-

fd^einlicE)en SeloeiS ^u liefern, ba§ unfere je^ige Äunft fid) in einem

augenblidEltd^en SSerfalle befinbet. Sn ben älteren (Sammlungen

fanb iä) bagegen reiche @ntfcl)äbigung. Sm Dpernl^aufe l)örte id^

„gibelio" mit grau SSogl in ber XitelroHe, bie mit ©eele unb

bramattfdfiem StugbrudEe fang unb fpielte, unb „2)ie ßiiuberflöte"
;

im <Scf)aufpiell)au§ Stnbau'ö „93?aria unb 3)?agbalena" unb „SSiel

Särmen um 'Sl\d)t^." (£in gräulein 9JZarie 9J?at)er t)at biel ^lalent

unb ift intereffant gu fcl)en, fpridE)t aber letber fe^r unbeutltd§, unb

fo t)at fie miä) um ba§ SSerftänbni^ einer ^auptfäene in „SKaria

unb 9Kagbalena" gebracht, obgleid^ id^ il)r fel)r na^e fa|; ic^ moUte

mir ha§> <Stüd nad§§er faufen, aber in 9}?ün^en fonnte id§ e§

nirgenbs be!ommen, unb id^ moUte e§ bod^ fo gern genau fennen, um
aud^ gegen Sinbau geredet §u fein. Sieben mir fafeen gtoei Offiziere

;

einer fagte gum anberen: „Um gräulein SJiarie SKa^er gu Oerftel^en,

mu^ man in 9J?ünd^en mo^nen; fonft ift eö nid§t möglid^." Sn
„5ßiel Särmen um 9^id§t§" fa| id} in ber erfteu 9?et^e unb ba ent*

ging mir nid^tö unb id) geno^ gan§ bie reigenben ©jenen gmifd^en



— 91 —
.

öeatrij unb SSenebift. f^^- SRa^er toar :pi!ant, pd^ft originell

unb fein, unb aud^ Slüt^Ung — getoi^ ein Slbfomme ber S3erliner

©Qnoftie — fd^eint mir ein fel)r guter Äüiiftler, unb ha§> ^ufammen^

fpiel toav tobeUoä. 5l6er (SineS biel mir auf: fie toaren beibe in ber

Strt gu f|)ielen ntd^t öiel anber§ äl§ im ^onberfationSftüdE, dS in

„SJJaria unb SKogbalena", man füllte nic^t genug, bafe man
©l^afefpeare bor fid^ ^ahe. ^ä) ^örte bor bieten Salären einmot

eine SSorfteHung beffelben Suftf^iel§ in Söerlin., loo ©atoifon ben

Scnebüt gab; id^ erinnere mic^ nid^t, toer hk öeatriy fpielte, aber

ba^ hjei^ id§, ba^ aEe§ eine ibeole unb äWfll^i^ d^arafteriftifd^e

gärbung ^atte, tooburd^ oEe ©jjentriäitäten gemilbert mürben.

SSiele ber !omifd§en ©jenen unb einige anbere ro^ becle^enbe be§

SuftfpielS erfd^ienen mir für unfere l^eutige Qzit beraltet. ^ie§

finb meine (ginbrücEe. ©ro^e S)ramen !onnte id^ leiber in ÜKünd^en

nid^t fet)en, ba man für bie Oftoberfefte lieber anbere <Btüdt md^lte.

Slud^ in SKünd^en t)atte tc^ bie angene^mften Schiebungen.

5D?ein olter greunb @mil ©tö^r empfing mid£) am S3aI)n^ofe, forgte

für mid§, riet^ mir, begleitete unb führte mid£) ; aud^ lernte ic^ feine

liebenSmürbige grau fennen unb fein bretjätirigeS ©ö^nd^en, beffen

^at^in ic§ bin, unb taS» @mil Submill l)ei§t. 9Kir t^at e§ leib,

'ba^ bie ^^it ju furj »ar, mid^ bei bem aKerliebften lebl^aften

®efd§öpfe bauernb ein§ufd§metc£)eln. Wit grojger greube ber!et)rte

id^ mit bem ad^täigjäl^rigen (£mft görfter, ber mit feinen meinen

paaren fid£) ein jugenblid^ marmeS §er§ für bie ^nft unb aUeS

Schöne bema^rt i)üt. SDJit Karriere l^atte id^ tntereffante ©efpröd^e.

ßö^er toar leiber berreift unb ^ermann Singg, ben iii) bei ©tö^r

fei)en follte, gu meinem Sebauem unmo^l. S)agegen lernte id^ ben

bortrefflid^en S)octor ^olb !ennen unb ben 3KaIer bon §agn mit

fetner grau. Sn ber ^enfion bon §errn SBil^elm S3ürger,

5lfabemieftrafee 7, maren oud§ ein paar fel)c nette junge ßeute. 2)ie

^enfion ift in jeber SSe^ie^ung ju empfehlen unb burd§ ben borbei=

ge^enben ^ramma^ ift man in menigen 3JJinuten im (Sentrun^ ber

©tabt, Sd§ blieb elf Xage unb \)ab^ in ber !ur§en ßät unenbtid^

biel gefel)en. ®en 12. reifte iä) ab unb fu^r burd^ fd^öne grüne

2f)äler über ben Srenner ; nad^ 22 ©tunben !am id§ am 13. äKorgenä

in glorenj an, bolt ßuf^i^^^n^^it ""^ greube über bie fo fd^ön

gelungene Steife, aufrieben aud) in meine t)iefige §äu§Iid^feit mieber

einjutreten. 9J?eine Seute, bie mict) megen eineä bernad^Iäffigten
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^ielegroinmS erft om Slbcnb ertoortet liatten, cmpfinöcn mic^ mit

lauten i^tcubenrufen, bte.fIeineS3uma*) begrüßte mid^ mit leb^ofter

3ärtlid^fcit, mein Slrbeit^äiinwer mit bem ©c^rcibtiji^ , mit ben

SSüd^ern unb Söilbern folgen mid^ öertraut an unb ber ©orten mar

nod^ ganj fommerlid^, ber §immet tiefblau, aUeä ftroI)Ienb in

golbenem ©onnenfcEiein. 3d^ fanb alleg in beftet Drbnung; bie

3eitungen laminenartig aufgetl)ürmt, Sriefe, öiele SSifitcnfarten

öon ^remben, eine SKaffe ©ac^en ju beantmorten, ju bejorgcn.

5rf) eilte einen 5(ugenblict ju SampaneUo, ber nur wenige ©d^ritte

öon mir mo^nt, fanb it)n in gutem SSo^Ifein unb baö SBieberfef)en

mar jc^ön. @nblid^ aber füt)Ite id^ bie Srmübung ber 9?eife, ging

um 7 Ut)r SfiadfimittagS ju S3ette unb fc^Iief 10 ©tunben. 9iun

brängt firf) guerft ba§ §äu§Ii(i)e üor, bie @inridE|tung gum SBinter,

bie Söefud^e oUer Wirten üon ?(rbeitem oom ©c^ornfteinfeger big §um

^iapegiere. jDoju bie 9Jei^e Don gremben, Don benen tägli^ fid^

einer ober jmei neue öorfteUen. Unter i^nen mar 2)ottor ^ermann

©euerer, beffen gemi^ aucf) ©ie fic^ noc^ erinnent au§ ber berliner

3eit. ^ir f)atten un§ feitbem nid^t mieber gefe^en; er fagte mir,

er fei ju mir ge!ommen, um mir ju geigen, bafe er midE) immer in

freunblic^em 5(nbenfen bet)alten f)abe. ©eine fi^marjen §aare, bie

er bamalS lang trug, maren ganj mei§ gemorben unb furj abge=

fd)nitten, aber feine bun!eln lugen t)atten nod^ biefelbe Sebl^aftig^

feit. 3^ madt)te mit it)m unb feiner artigen Xod^ter unb beren

®efellfd)afterin eine t)übfc^e ^^atirt ben SSiale bei ßolli entlang, 511

ber er mid^ eingelaben \)atte. SBir l)atten üielfeitige ®efpräd£)e unb

als mir 3lbfc^ieb nat)men — benn fie maren nur auf ber ©urc^-

reife nadt) 9?om, um fpäter mieberjufommen — fanben mir, ta^

mir unä je^t nidf)t mtnber gut gufammen untert)alten Ratten, al§

bamalä in ber Sugenbseit. — Slud^ Sulie Sienl)arbt **) ift mieber

t)ier, gan§ angeregt unb belebt üon ber greube, fidl) in Italien gu

befinben, mie ein ©d^metterling im ©onnenfd^ein. 3c^ gönne il)r

rerf)t, ha% fie ha^ fo in üolten ßügen geniest.

9Jun mu§ id^ noc^ an alle bie anberen ^^reunbe fd^reiben, bie

midi) auf ber Steife fo liebeooU aufgenommen t)aben, bann erft tjoffe

id) Qtit unb Siu^e 5U finben, um an meine unterbrochenen Slrbeiten

") eine liebenSwütbiße ©tuttgatterin.

-^-

.
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ju gc^cn. §crr SWe^I (Soiiä'fd^e SJuc^l^anblung,) ^at mir no(i|

SWün^en in fc^t fd^inci(^cl^aften SluäbrüdEcn über ttietn SWamtä«

htpt*) gejd^ricben, behält fid^ aber bie bcfinitiöe ©ntfd^ctbung 6tS

ouf bie 3cit öor, ttjo i^ it)m bajfelbe gan^ fertig öorlege. ©d^toob**)

gloubt, bafe er toirfltd^ Stbfid^ten barauf t)obe. SBir tocrben fc^en,

cinfttoeilen t^ue id^ feinen neuen ©d^ritt.

9Siel »öre nod§ ju fagen, aber m^\ä> reid^t au8, nad| bcr

fd^önen SSertoö^nung beg 3"fQw^"t^fcin§ ; id^ ^atte aßeS in meinem

§erjen fe[t, Sl^r ganjeä SBtrfen unb ©ein, SKat^ilbenS liebcöoHe,

etnfid^tige gürjorge für Sitte, Sld^im'ö frifd^eö SBefen unb fein

glänjenbcS ©jamen. S^lun ift aud^ noc^ bie freunblid^e 9ltd^te in ben

ÄreiS getreten. Unb bie liebe, intereffante ^nftlerfd^aar, bie immer

ftrebcnbe, bie immer onrcgenbe, lauter @ute, unb bie babei immer

amüfant finb. SBonn toerbe td^ einmal toieber mit §errn ^er^felb

unb bem fd^öuen gräulein ©olbem über bie <Stüde bigfutiren,

ftann merbe id^ erfteren in feinen großen tragtfd^en ^Rotten feigen?

(2)ie§mal mar SKelpomene un§ ntd^t günftig.) SBann mirb toieber

gräulein S5ranbt'ö Stebltd^feit unb ©emütl^ mid§ rühren? 3ci^

grüfee fie Sitte unb aud^ §erm S3landEart§, ben „^eunb SBe^l'g!"***)

ßeben ©ie toot)I, mein t^eurer ^eunb, id^ bin aufrieben unb

ban!bor, erfrifd^t unb reid^er getoorben in meinem Snncm, unb

Qud§ baS faltere 0tma be§ beutfd^en SSaterlanbeä ^at mir für

einige 3^^* tool^Iget^an; nun erfreue \6:^ mid^ an bem fd^önen,

ttalienifd^en ^erbfte. ®rü§en ©te §emfen, menn er jurürf ift.

Saffen ©ie balb ein freunbfd^aftlid^eS SBort l^ören. Sd§ reid^e

Sl)nen bte §anb in treuer Slnl^änglt^feit. §eute ift fd^on ber 24.

§erm öon ©unjert öiele freunbtid^e ©rüfee! SBie gern !äme \^
in bie Soge! Smmer S^re ergebene

Submitta."

S)er beginnenbe Sßiuter, ber ftet§ meine bramatur gifd^e

Xt)ätig!eit fel^r in Slnfprud^ p nehmen |)Pegt, öer^inberte eine

rafd^e Slnttoort ©te mag tool^l erft @nbe be§ 3a^re§ erfolgt

fein. ®a§ barouf bon i^rer ©eite gleid^fatts eine lange 33rtef^aufe

eintrat, nafim mid^ nid^t toeiter SBunber. S)ergleid^en ereignete fid^

•••

) S)a§ geben {§ret ®Iiem Ketreffenb.

*) e^ci{lop§, ber @ol^n ®uftao'ä.

') @o |atte er ft^ i^r in einer (SefeUfd^aft oocoejieat
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in unferem fd^riftltd^en SSerfet)re oft, loeil von M\>t eben ^u arbeiten

unb njQ{)renb ber Slrbeit gegen einanber fflad)'\id)t ju üben getool^nt

waren. 3(^ hJU^te \a, ba^ fte bag 3Berf über i^re ©Item ju öoI=

lenben im Segriffe ftanb.

^lö^Iid^ unb unerroortet, ftie^ irf) in ben 3^tungen gegen

6nbe 3Jför§ 1880 auf bie SilacJ^rirfit : SubmiHa Iffing fei hjal^nfinnig

getoorben unb tobfüc^tig in'§ 3rrenf)au§ gebrad^t Sorben.

@§ toar un§ unfaßbar. SBir i)atten fie bei it)rer legten ^Tn»

iuefen^eit in (Stuttgart angeregt, !Iar unb lebhaft tt)ie immer ge=

funben. SSeränbert erfc^ien fie ung gar nid^t, nur einmal ettoa§

leibenfc^aftlidj benjegt, al§ fie üon ben SSerläumbungen f^ra^,

meiere bie ßeitungen verbreitet l^atten unb nad^ benen i^r ©ei^

iI)Ten ©atten in ben %ot) getrieben t)aben foUte. ipierbei mürbe

fie ^eftig unb brad^ in einen Strom öon ^Ijränen au§ — etnjaö,

maä mir an if)x nic^t fannten.

5lber ba§ mar menfd^lidE) bod^ fet)r natürlid^ unb it)r 5tbfd^ieb

unb i^r le^ter 95rief in jeber §infid^t öemünftig. SBir gaben ung

bem gufolge ber Hoffnung I)in, ba^ it)r Seiben ein öorübergefienbfg

fein unb if)re jä^e ?Jatur e§ befiegen »erbe. 2)d erhielten njir

menige 2^age barnad^ bie t)ier folgenbe ^^obeäanjeige:

JL
1

II prof. Paolo Mantegazza, l'avv. Fedderico Campanella, 11

dott. Francesco Battaglia, in nome di molte amiche ed amici

hanno il dolore di parteciparvi la morte della

Signora Ludmilla Assing
avvenuta oggi 25 Marzo, alle ore 5 antimeridiane.

Firenze, 25 Marzo 1880.

©iefer )c^(o^ fid^ ber na(^ftef)enbe Srief an:

„glorenä, ben 25. mäx^ 1880.

©e^r üerel)rter §err ®ef)eimer §ofratt)!

Sc^ fiabe St)nen bie fc^merstic^e 9J?ittt)eiIung öon ber furjen

Äranf^eit unb bem rafd§ erfolgten iobe unfereS gräulein ßubmiKa

äu mad^en. Sie ftarb an heftigem gieber mit Einfällen öon Srrftnn.

S^r 2:0b mar fanft unb o^ne mieberfe^renbeö Semufetfein.

JRu^e il^rem ®eift unb ^er^en ! 3^ fdEjreibe im <Sterbe^au§. Signor

(£am|)anella, it)r ^reunb, leitet ?XIIe§ unb \)aht iä) an hk. beutfd^en
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ßettungen fd^on S^otijen über ben rofd^ erfolgten %ot unb bm
aSertuft, ben bie bcutfd^e Kolonie in gloreng tc. gemocht, leidet

bartn ertoä^nt. S<^ überlaffe eg natürlid^ ben Sournalen unb

i^ren grcunben einen einge^enben Slrtifel gu fd^reiben. iöitte,

t^eilen <Ste atteS biefeä gütigft aud^ §erm ^ofrat^ ^emfen mit.

aSerseil^en ©ie bie fid)tlid§e (£ile unb ^^üd^tigfeit beS S3riefe§, aber

id^ ^aht ba^ beutfd^e (Clement ^ter ju öertreten unb beö^alb eine

ajJenge SBriefe aud) für ^Jlorenj ^u fd^reiben.

®rü|en ©ie t)er§Iic^ft 3f)re liebe ^rou unb @of)n.

SdEf berbleibe ^oc^ad^tungäöollft

Sf)re Sulie Sien^arbt."

aSon jDeutfd^en au§ bem Umgonge Submilla'S in gIoren§

iDurbe un§ fpöter ergä^It: S)ie arme ^reunbin fei 2(nfang be§

Sat)re§ 1880 fef)r erregt geworben, I)abe über 5l!opfttJe^, enblid^

über ©e^imbrudE geÜagt. 2)er ^Irjt grancegco Sottaglio, ber fie

betjanbelte, üerfd^rieb i\)x SJiebigin, bie fie ober jule^t nid§t mel^r

nehmen tooHte, toeil fie SSergiftung fürd^tete. 9Jad^ unb nad^ begann

if)r ßuftanb in S8erfoIgung§tt)a^nfinn ouäguarten.

aSon biefem SlugenblicEe an entfernten i^re italienifd^en ^reunbe

alle i^re S)ienerfdE)aft unb liefen feine beutfd^e ©eele met)r p i^i^-

3n ^obfud^t üerfaßenb, foll fie in ber 3tt'anggiadEe geftorben fein.

aSon einer glaubhaften (Seite ttjurbe un§ üerfic^ert: fie fei ganj

in ben ^önben i^rer italientfd^en greunbe getoefen, toorunter einige

t)on fe^r gtoeifeltiaftem ß^arafter gelten mufften. SSon biefen fei fie

äule^t aud§ ju fel)r gefö^rlid^en ^arteiäUjecEen berart ausgebeutet

Ujorben, ta^ fie bei nöd^fter ®elegenl)eit al§ ^otitifd^ fompromittirt

bageftanben f)aben öjürbe.

S^r Sefi^t^um unb SSermögen fiel nac^ i^rem SSermöd^tni^

itiren italienifd^en greunben anfieim. Sf)re eigene ©d^toefter unb

fonftigen nod^ lebenben Sfnöerujanbten gingen leer aug.

®ie ©rftere fd^rieb mir:

„gtorenj, ben 8. 5)ecemba- 1881.

®eef)rter §err!

®eftatten @ie mir mid§ in einer 5lngetegen§eit an Sie ju

lüenben, über bie ©ie fidler fd^on tl)eilnjeife unterrid^tet finb unb

über meldte mand^erlei ®erüd§te gu S^nen gebrungen fein muffen.

®§ betrifft nömli^ ben ^lad^Ia^ meiner ©c^toefter Submilla, unb
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@tc mögen geprt ^oben, bo^ fic in beifpieltofcr aSerWenbung bic

betben iBtübct öottaglio gu XeftamentSöoCfltcdern ernonnt ^at,

iocrben aber fd^toerltd^ toiffen , ba^ biefc Scute , ber Sine Itjt, ber

5lnbcrc Slböofot, fid^ burd^ 9ttd^terfpruc!^ ju ©urotoren bcfteKen

liefen, aU ber SBal^nfinn, ber fie gettjt^ f^on lange ßeit juöor

befallen l^atte, fid) in ben legten ^agen jur ^obfud^t fteigerte,

unb al8 fold^e öor toie nod^ i^rem ^iobe unbefd§rän!t über SlUeg,

\DaS> Submilla befa§, öerfügen fonnten, wie fie toottten. ©i^er ift,

ia^ Submilla'ä SSermögen gleic^fam im ^anbumbrcl^en öerfc^tDunben

ift. ^nx 70000 Sire mit ©infclilu^ beg ^aufeg unb ©artenS finb

t)or^anben, mä^renb aEe ^eunbe, bie in ble 3Sert)äItniffe irgcnb

eingemei^t maren, bet)aupten, ba§ eä minbeftenS jmifd^en 300 unb

400000 Sire betragen §oben muffe. 9Jiid^ ^atfiegänjlid^ enterbt, ob-

gleid^ fie fctir gut toufetc, ba§ id^ nid^t reid^ bin, unb id^ bin öor

einigen SD^ondten obermalä I)erüber gelommen, um einen SSerfu^

^u mad^en, meine SJed^te unb befonberS aud^ bie ber bieljätirigen

treuen Wiener 5U öinbiciren, meldte man unter ben nid^tSnu^igften

aSorWänben um bie i^nen burd^ t)a& ^eftament auggefe|ten ^en^^

fionen bringen toill. @g erfd^eint ungtaublid^, ba§ ein fo bebeutenbe§

iBermögen fpurlog ioie eine meggetoorfene ©tedEnabel üerfd^ttinben

foßte, gumal, ba mon bod^ nid^t annehmen lann, ba§ Submiüa

Sßert^papiere im §aufe aufbetoa^rte, mo fie bei it)ren oft longen

Slbmefen^eiten aUen möglid^en ©efal^ren burd^ S)iebe ober ^uer

ausgefegt genjefen mären. 2Bir mad^en f)ier atte möglichen '^aq-

forf^ungen, bie aber big je|t ju geringen 9?efultaten geführt ^aben,

unb ha id) ja mei^, bafe @te öiele Satire mit SubmiKa befreunbet

maren unb fie ba§ I)öd§fte SSertrouen ju S^nen l^atte, t)alte id^ e§

nid)t für untoa'^rfd^einlic^, bafe fie gelegentlid^ mit S^nen über t^re

Slngelegent)etten gefprod^en unb ©ie ung bieHeid^t 5lu§tunft geben

!önnen: mo unb mie iftr Sßermögen angelegt mar, ob fid^

— mie man gloubt — nod^ ein Z^cil baöon in ^Berlin

befunben unb mer bort bie barauf besüglirfien ©efd^öftc

öerfat). Sebe Slnbeutung barüber !önnte für un§ üon pd^fter

aBict)tigfeit fein. — 9J?and^maI fteigt in mir. oud§ ber S8erbad§t auf,

hü^ man fid^ ßubmiUa'g Sißal^nfinn bei bem' unbegrenzten ©influfjc,

ben einige ^^erfonen l^ier über fie tjotten, ^u 9hi^e mad^te , um fie

fc£)on bor i^rem Stöbe finan§iett ju ruiniren. §ötten mir in biefer

aiid^tung nur einen gingerjeig, gleid^fam einen ^anbl^abe, fo !önnte
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man mit oflem S'iod^brud gegen fte auftreten, unb liejgc fid§ beloctfen^

bo^ fte eine SBa^nfinnige ausgebeutet ^abcn, fo todrc i^en

fidler bcijufomnten. 3d^ wei§, ba§ SubmtHo ouf i^rcr legten Slcife

\iä) in ©tuttgort auffielt unb tt)ei§ auc^ — obgleid^ man e§ ^icr

ableugnen miß, ta^ bamalä ber SBof)nftnn fd^on ftarf in i^t öor^

jpufte, baB fte öerftört unb öermirrt öon ber 9leife jurudEfe^e, unt^

folglid^ bitte i^ @te angelegentlid^ mir mitjut^eüen, meldten (Sin

*

brud f ie auf ©ie machte, ob fie 3^nen jured§nung§fä^ig

erfd^icn unb ©ie fie für fä^ig gel^alten ^aben mürben,

itjte finanziellen Slngelegcn^eiten no^ fclbft mit (Sinfid^t

äu befolgen?

@g finb red^t mibermärtige unb troftlofe SSer^ältniffe, in bie

idE) einjubringen i^ahz, unb eö gcl^t mir hahü »ie ben (3d^a|grobem,

bie ftatt ber erl^offten ©d§ä|e oft gong anbcre, menig angenehme

'J)tnge finben. fflxä^t^ mie ÜnglüdE unb ©ö^Ied^tigfeit! ©lüdHid^

für mid^ menigftenS, ba% id^ burd^ bie Enterbung teineömegä über*

rafd^t mar, oielmel^r nichts S5effereg ermartete, unb bie ©ad^e mit

öoHfommenem ©leid^mut^ ne^me, fo meit e§ mid^ fclbft betrifft,

©d^merer finb freiließ bie anbem fc^auerlid^en @ntbedungen ju

ertragen.

@§ mirb @ie mo^l intereffiren, ba^ man SubmiHa dor Shirjem

— natürlid^ au§ ber ®rbfd^aft§maffe — ein ©enfmal auf bem

neuen englifd^en Ätrd^^ofe öor ber ^ßorta S^iomana errid^tet l^at, ein

ftattlid^eS 3Konument öon meinem SJJormor, mit einer überaus

f^ön gearbeiteten unb big ouf eine etmoö gu gro^e gülle ber unteren •

^Ü^eile beö ®efic^t§, fe^r öfinlid^en SBüfte öon ©efore «Sigl^tnolfi.

Sine lange Snfd^rift ift borauf, meldte in mörtlid^er Ueberfe|ung

lauten mürbe: Siofo SubmiHo Slffing, bie ouSgegeid^nete SSerfofferiu

öerbienftöoHer literarifd^er unb poIitifd|er Sßerfe, umfc^Io§ mit

gleid^er ^wncigung jDeutfd^Ionb, i^r ©eburtSlonb, unb Stolien, i^r

ätoeiteg SSoterlanb. 9Kit einem ©inn, ber auf frei^eitlid^e Qtoedt

gerid^tet toor, ftrebte fie für bie SBtbergeburt ber (Enterbten unb

löci^te i^r SSermögen ber Srjiel^ung be§ SSoIfe^. — Um it)r 3ln=

benfen ju öeretoigen, errid^tet öon il^ren ^eunben unb SSere^rem

1881. — S(n bem fd^toülftigen, gefpreigten <StiIe erfonnte id^ gleich

Sam^oneHoS ^onb.
B((I, Biit unk Kenf^en. II. 7

i-ii^.*i:ffe£j*>&<Bi.*tfs'wi'

:



^^^^"^ * ^-,-^,™»„p.p^,;,I,^ra)^,^^j^B^5^5j^5^jj^^j|g^^

— 98 —

©ntfd^ulbigen <Sie bie SBetöftigung unb cin|)tQngen <öie im

tßorauä meinen S)an! für freunblid^e Slugfunft, loie btefe and)

ougfaUcn möge. Sitte mid§ Sl^rer '^vau beftenä ju empfel^len.

§od^ad^tung§öoII

S^re ergebene Dttilie Stffing."

3d^ toar nid^t in ber i^age Dttilie 5lffing gu bienen. Sd^

lonnte, h)ie aus bem l^ier SKitget^eilten ert)ellt, feine (Spuren

^eiftiger ©eftört^eit an SubmiEa befunben unb ebenfotoenig über

bie Slnlage il)reS ©elbeS irgenb eine 5lugfunft ertt)eilen. ®aöon

I)atten toir nie gefprod^en. Srf) tt>u§tc nur, ba^ fie in guten unb

georbneten SSer^ältntffen lebte, nad^ toie bor fparjam toar unb

nid^tö üert^at, unb ha'^ fie einmal gefpräd^Smeife gegen meine

©attin geäußert: fie befinbe fid^ in Umftänben, bie i^r erlaubten,

auf it)ren jötirlid^en §augt)alt bie Summe öon 12000 9ÄarI gu

ijermenben.

9Jät Dttilie bertrug fie fid^ menig, mie mir befannt mar. (Srftere

]^atte fid^ mit SSarn^agen gar nid^t fteUen fönnen unb il^n balb

mieber berlaffen, um nad^ §amburg jurürfjutefjren unb fpäter nad^

Slmerila §u ge^en, bort fic^ al§ Se^rerin in einer meiblid^en 6r=

äiet)ungö= unb S3tlbungä=2lnftalt eine (Stellung gu mad^en. ^a6^

längeren So^ren !e^rte fie nadE) (£uro|)a jurüdE, um SubmiHa

mieber^ufe^en unb eine ßeitlang bei i^r in ^torenj ju leben. SSort)er

befud^ten fie unä beibe in (Stuttgart, maren aber bort fd^on nid^t me^r

in beftem (£inbemet)men. Sn ^toreng entjmeiten fie fid^ bollenbs

unb fo !onnte e§ nic^t fef)Ien, ba'^ al§ Dttilie nad^ Slmerila äurüdE^

ging, bie ^^rennung eine überaus froftige mar. (Sie fd^rieben fid^

bon ba an fetten unb nur bie nöttjigften 2)inge.

jDie Enterbung, bie Dttilie bon (Seiten SubmiHa'ä erfuhr, mag

t)aburd^ einigermaßen erflörlid^ erfd^einen. @efe|lid^ rüdEgängig

I)at fie fie, fo biel ic^ erfaljren, nid^t gu machen bermod^t. (£nt=

töufd^t unb burd^ eine unl^eilbare 5?ran!t)eit in SSerjmeiflung gebracht,

herliefe fie enblidEi gtorens, ^^ "Q^ ^ari§ gu ge^en unb bort,

einfam, fremb unb berlaffen bon aller SBelt, fid^ gemaltfam ben

Xob -^u geben.

SD^an fanb an einem trüben §erbfttage 1882 it)re Seid§e im

^oi§ be Soulogne. (£in unl)cilbareä ^ebäleiben foll fie beranla^t

i)aben : ®ift ju nel)men.
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©eltfam tft, bo§ fte f^on in i^ren jimgcn Sorten bat SSorfa^

gcfafet^atte: eigernnöd^ttgouSbemSeben ju fReiben unbnurburd^cmcn

glüdKt(^cn 3»tfoK bcrl^mbcrt tourbe, benfelbeit ougjufü^ren. ?[I8 fte

nämltd^, nad) bem Xobt bcr (SItern, mit SubmiHa ju 58arn|agcii

öon @nfe nad§ Öerlin übergefiebelt toar, ^atte fie, id^ ^abe nie

erfof)ren burd^ toag, bei irgenb einer ©elegen^eit beffen 3otn fo

jef)r erregt, bafe er fic^ öeranla|t fa^, il^r einen SadEenftreic^ gu

geben. !5)aburd^ Qu^er fid^ gebrad^t, lief fie erregt au§ bem §aufe

unb in ben gtemlic^ naf) gelegenen X^iergarten l^inein, njo fte ber

tf)r nad^geeilte 2)iener beS D^eimS, ©angmonn mit Partim, grabe

in bem §lugenbIidEe aufftöberte, in bem fie im Segriffe ftanb, fid^

mit einem fd^arfen 5^afc^enmeffer, boS fie immer bei fic^ trug, boS

§er5 ju bur^botiren.

^urd^ ©anäm.ann unb bie i^m nad^folgenbe ©c^toefter berul^igt,

!ef)rte fie bamolä auf ber ©teile nad§ Hamburg ^umd, mo fie in bie

^amilie be§ ©d^aufpieler SSaifon oI§ ©r^ie^erin öon beffen ^öd^tcm

eintrat. S[I§ berfelbe fpäter bie Seitung beö Hamburger 'BtahU

tfieaterö übernahm, ftedEte fie if|r fleineS, öon ben (Sitten ererbtet

SSermögen in beffen Unternehmung unb berlor e§, al§ Saifon 1849

ftarb unb bie burd§ ba§ ^leöolutionSjal^r fel^r in 93ebrängni§

gefommene ^unft=?lnftalt in mi^Ud^en ©elböerl^öltniffen f)interlie§.

©ie ging barauf nai^ 5lmeri!a, too fie, ttie fd^on berid^tet, in

9^em*^orf in ein meiblid§e§ @r§ie^ung§inftitut aU Se^rerin ein*

trat unb fid£) barin fo tüc£)tig ertoieg, ha^ fie §ule^t ju beffen SSor*

fte^erin emporftieg.

'äud) fie ift met)rfadt) literarifd^ t^ätig getoefen unb ^at unter

3(nberem ein Sebenäbilb SSaifon'ä gefd^rieben, ba§ nid|t ol^ne S3e=

ac^tung blieb. (Sie toar ebenfalls eine ^erfon öon feiner ®eifteg==

bilbung unb fel^r mannigfod^er Begabung. @ie befa^ neben gutem

Urttjeil öiel ^erjenggüte unb mie ßubmitta ein §ingebenbe§ greunb*

ic^aftägefü^I. f^ür ©u^fott) mar fie auf§ ^öd^fte eingenommen unb

für $8aifon eine ©d^märmerin. SBeil fie inbe§ aufeerobentlic^ lebhaft

unb heftig, meift fe^r leibenfd^aftlirf) erregt erfd^ien, mar e§ fd^toerer

mit t^r umjuge^en, aU mit ßubmilla, meldte me^r an fi^ ju fjoitm

öerftanb unb baburd^ gefd£)icEter toar, fid^ in SRenfc^en unb Umftänbe

aU finben.

i^ubmilla Slffing, bie at§ ^erauSgeberin öon SSam^agen'S unb

i)ee dürften ^udler=9Kugfau S^ac^Ia^, alä Ueberfe^erin öon SKassini'^

r,ifcTti,kirÄicyai
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iSd^nften, ald iBtograf)^in bei (Gräfin oon ^l^lefelbt unb ber @op^te

öon Sa 9flod^c, fotoie als aSerfaffertn mand^er anbcrn SBcrfc, burd^

^ciftnnigJeit unb SWutf) beg (5^ara!terS fid^ einen e^renöotten

Sßomen gemad^t ^at, berbtent too^I eine befd^eibene ©teile im

©eböd^tni^ ber 'Stad^todt einäune^men. <Sic ift immerhin eine für

unfer« 3^^* bemerfenärtert^e unb begeid^nenbe ©rjd^einung. gür

mi(Si ging fie in i^ren :poIitifd^en 3lnfid^ten ju toeit in baS reöolutionäre

©ebiet t)inein unb fu§te auf ©runbfö^en, bie mir nid^t immer

faltbar bebünfen moEten, ober, \ia^ fie babei böHig felbftloS unb

uneigennü^ig toar, in allem il^rem 2;^un unb SBirfen nur bie

grei^eit ber SSöIfer unb bog ^eit ber SKenfd^l^eit im 5luge ^atte,

biefe Überjeugung ^aht iä) immer gehegt unb t)ege id^ aud^ ^eute

noc^ fo fet)r unb unumftö^Iic^ , bo§ id^ eä für meine ^flid^t unb

<öd^ulbigfeit erad^ten mu§ in meinen Slufgeid^nungen für fie ein=

jutreten. Sn ber bürftigen üeinen ^erfon lebte ein ftarfer unb

großer ©eift, neben ber garten meiblid^en ©m^finbung bie gefeftete

©eete beä SKanneS. @ä befinben fid^ in it)ren ja^lreid^en SSriefen

an mic^ eine SKenge ©teilen, bie be^ei^nenb für fie finb unb tiefe

©inblicEe in it)r Snnereä gemö^ren. Sn einem ^ei^t e§:

„<Sie gebenfen treu ber alten ^dkn, baä ift fd^ön; id£| auc^.

(Sä ift feltfam, txi.^ einen babei immer ein ®efüt)I ber Söel^mut^

übertommt, biefeä feltfamen ®afteg, ber fi^ nid^t nur in bie Seiben,

fonbem aud^ in bie ^^reuben unöermerft einmifd^t. Unb bod^ finb

mir reid^, ha^ mir biefe Erinnerungen ^aben, ta^ fie fo mit unferem

innerften ßeben öertoebt finb, ha^ fie un8 auf jebem ©d^ritte be«

gleiten. 3)er SSunb ber ©eifter, ber lebenben unb ber bal^tn^

gefd£)iebenen, er ift bod^ ber befte Xroft, ben mir ^aben! —

"

3n einem anbern fagt fie:

„©ie lönnen eg mir glauben, fo getoi^, mie ©ie an mein S)afein

glauben, ha^ id) feinem 9Kenfd^en, felbft benen ni(^t, bie mir am
3Keiften gumiber finb, etmag ^u leibe t^un möchte, id^ fenne ni^t,

roai SJancune ift, roaä 9iadE)e; idi ^abz fold^e @m|)jinbungen nie

begriffen, nie Oerftet)en fönnen."

§IIIe§, maä fie fagte, fd^rieb unb t^at, t^at, fc^rieb unb fagte

fie im 2)ienfte unb S)range i^rer Ueberjeugung, nie um 5SergeIitung

ju üben ober um SSortI)eiI baraug §u jielien. ©ie mar lauter

unb rein unb entflammt öon einem I)eiligen ^att)o8 ber Humanität.

5)iefe 3lnerfennung foU fein Seumunb i^r jemals fd^äbigen.
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«m 29. «Wärs 1880.

3tt meinen olten ^Qjjteren fuc^cnb, bte fid^ auf ßubmttta ?tfflttg

unb SSaml^agen bon (jnfe bejiel^en, traf ^ aü^ auf ein ©d^reiBot

beS Se|teren, ha^ er mir jugel^en lie^, al8 id^ t§m mein 95ttd^

„Hamburgs Siteraturleben im ad^tjel^nten Sal^rl^unbert" (ßcipätg,

^. 2(. örod^QuS 1856) gugeeignet l^atte. 68 tft fo begeic^nenb

für feine l^öflid^e ßnöorlommenl^eit unb IteBenSmürbige Stnerlennung

aud^ beS befd^cibenften S5erbienfte8, pgleid^ fo öoK öon Eingebung

unb 2)an!bar!ett für §omburg, ba^ eS l^icr nad^träglid^ nod§ eine

(öteHe finben möge. (£8 lautet:

„^ürSt)te fd^ßne®abc, berel^rtefter ^err unb f^eunb, bin id^

^^nen jtoiefad^en S)anf fd^ulbig, §uerft aU ßefer bc8 mert^en unb

angenel^men SSiud^eg, bonn olS (Smpfänger ber mir fo el^rcnboKcn

aU milHommenen SBibmung. Sft le^tere l^au^tfäd^Iid^ unb bor aUcm

ein @rgufe Sl^reS freunblid^en SBol^ltooHenS für mid^, unb at§ fotd^er

mir unfd^ö^bar, fo barf id^ fie bod^ onbererfeitS mit gutem ©emiffcn

I)tnnel^men, inbem meine innige unb treue 3wneigwng für bie @tabt,

meld^er (Sic bie§ neue ©l^renbenfmal aufgerid^tet, einer fold^en SluS*

äcid^nung menigftenS nicE|t unwürbig ift. Sn ber ^ot l^abenSic

burc^ S'^re lebl^often unb be§eid^nung8bonen ©d^ilberungen meine

tiefe 5ln|änglid^feit unb Siebe für ta^ t^eure Hamburg, mit bem

mir fo biele ^jerfönlid^e Erinnerungen fid^ berhtü^fen, erfreuli^ft

angeregt unb mic^ in boKem SD?a§ em|)finben loffen, mie l^eimifd^

unb lieb mir bie iSilber finb, meldte ©te ung borfü^ren. ®ie

großen ©eftalten, Die ©ie bebeutenb bor unferen Singen borüber=

fd^reiten laffen, gel^ören jebod^ nid^t au§f(^Iie^Iid§ Hamburg an,

fonbem ber beutfdf)en Iitcrarifc£)en SBelt überl)aupt, unb fo bürfen ^

©ie nid^t nur auf be§ §amburgtfd^en öeferS beri^jftid^teten S)an!,

fonbem aud^ im SlUgemeinen auf ben toilligen jebeS beutfd^en ßeferS

red^nen! 9Köge biefer anerlennenbe ®anf ifinen rcid^Ud^ gu ^l^eit

irerben, mit meld^em ^er§tid§en SSunfc^ iä) ben SluSbrudE meineg

))erfönlid^en S)an!e§ miebertjolt S^nen borbringe! —
Sd§ fenne t)inreid^enb bie ©d^mierigfeiten eines fold^cn ®e*

mölbeS, mie @ie aufgefteHt, um nid^t boHfommen ha^ bon S^nen

©eleiftete gu mürbigen. S^re ©eftolten treten rein unb flar l^erbor,

in urf^rünglid^er ®igenl)ett unb ol^ne trugerifd^e Seimifd^ung. S§r

geredetes ÜRa^ unb billiget Urt^eil merben aud^ biejenigen anerlennen,

bie einen meniger freien ©tanb|)unft l^aben, alS ©ie. —

:-j»s„..aäffiK<iäia<>äBi£Siü^
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Seben (Sie too^I, unb fotiTen ©ie fort bicS gute ©ebiet anju*

"Bauen! 9Kit ben etfrtgften SBünfci^en für S^re ©rfolge unb 3>§r

üHfeitigeg SBol^Iergetien öerl)arre ttf) in größter ipod^od^tung unb

banfborer ©rgeben^ett S^r

S3erlin, ben 9. Januar 1856. SSamliagen öon Snfe."

5tnt 10. >3[pril 1880.

3d) mu^ in biefen Slufjeid^nungen nod^ einmal auf ®u|Ioto

unb im 3lnf(^lu§ an btejen ouc^ auf ^E^erefe äurücf!ommen. Ueber

ißeibe finb mir in ber treffe unb in bertraulid^en Briefen auä

greunbeSfreifen fo fonberbare 3Iuäf^rüd)e unb Urt^eile öor 5lugen

gelangt, 'iio!^ \6) mid^ immer aufS 9^eue toieber gebrungen fü£)Ie, für

il^r 5lnben!en in erüärenber unb üerftänbigenber Sßeife einäutceten.

9J?an t^ut Seiben entfd^ieben btelfad^ Unrecht unb teer fann unb

foE. biefem Unrecht fteuern, al§ S>iejenigen, bie it)nen im Seben nal^e

ftanben unb firf) ©elegenl^eit gegeben fal)en, ettoag tiefer in i^r

Genien, (Smpfinben unb gangeö SDafein einäublirfen.

Sei @u^!om ift bie beftänbtg mieberlel^renbe 2lnfitf)t, 'iia')^ er

ein unliebengtoürbiger, f)eräIofer unb faltec SSemunftmenfrf) gemefen,

ber, mie SubmiEa 5lffing meint: üerbittert geboren morben. ^iun

liegt aUerbingS in ber le^teren Setjauptung ein 5?örnc^en SSal^r^eit.

3lber aud§ nur ein Äörnc^en! SBer fid^ bie ü)?ül)e geben miß

®u|!oto'g S3ud^: „Sfuö ber Änoben^eit" gu lefen, ber mirb ot)ne

3tt'eifel eine anbere SorfteEung bon bem ß^arafter be§ SSerfaffer^

geminnen. Sebiglid^ ein 9Kann üon ©emüt^ ^cA e§ gu fdireiben

bermod^t. (£§ fd^lägt rteid^e, rütjrenbe 2;öne an unb fd)ilbert eine

£inbt)eit ber unteren SßoIfgfrf)id^te mit einer ergreifenben unb tief;

beloegenben Snnig!eit unb ßo^ttieit. SBa§ barin pulfet ift bo§

innerfte ^ergftopfen einer ^abenfeele, bie firf) au§ ärmtici^en, been-

genben Ser^ältniffen in Itd^tere unb glüdlidiere 9tegionen felbft==

t^tig emporringt.

S)er SSater ®u^!om'g mar ein pringlid^er Sereiter in Serlin, feine

9Kutter eine befd^ränhe, üeinbürgerti^e, aber liebeüoHe ^rau. SSa§

it)ren ©pröfeling betrifft, fo umgob junäd^ft benfelben aüeä ba§, ma§

gum ^ro|5 eineg fürftlic^en §oft)atteg gel)ört: ^ienerfc^aft, Söagen«

remifen, ^ferbeftäUe, @efc£)irr= unb ©attelfammem, armfelige

SBol^nung, Keine, fümmerlid^e SebenSumftänbe. Sn biefe enge,

minHige, menig ^eitere SBelt finb bie frü^eften Satire be§ ^aben

^
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ctitgc|)ferd^t. ©u^foto fteßt fte tok ein Sb^IIe bar unb berietet

i^nen ben gangen 3öw6er ber ^oefte. ®er ßefer erlebt borin bcS

Äinbeg frü^efte (ginbrütfe in irunberbarer ^inl^eit ber Stuäfül^rung

unb frijd^efter ©egenftänblic^feit toiebergegeben. ©n etnäelner

riefengro^er 0hiPaum in einer öofecfe erfd^ien bemfelben tote ein

aK^fterium ber 9fotur unb e§ ttiar fd^on glüdHid^, ein Statt baüon

ju ertuifd^en, um e§ in feinem blo^gekgten jarten ©eäber in ben

branbenburgifd^en ^nberfreunb §u ftedEen. (Seitfant ergreifenb ift^

tt)ie jtüei feinblid^e 9Kütter, öon benen bie eine feine eigene SJiutter,.

bte anbere bie ^rau eine§ S)ienft!ameraben feinet SSaterS ift, burd^

ben Stob eine§ Xöd^terd^en Don toenigen So^ren, pr enblid^en

SSerföt)nung unb gtoar baburd^ gelangen, ba§ feine SRutter ber

untröftlid^en geinbin geftottet, bie fleine 2ti^c in ber gemeinfd^aft*

liefen ^d^e aufgubal^ren, \)a hk fnappt SBol^nung bem trauemben

©Iternpaar feinen Olaunt baju bieten tooHte. ^ie gamiliengefd^id^tenf

in bie fid^ ©efd^id^ten aug bem bomaligen ^iege mifc^en, hk erfte

@ct)uljeit unb bie frütjefte S8e!anntfd§aft mit ®oetl)e'§ „gauft", hk

i5reunbfc^aft mit einem I)öt)er gefteHten ©pielgenoffen unb ber

©d^merj be§ 9lbfd^ieb§ öon biefem, mit bem ha§> S5uc^ fd^Iie^t —
bieg StßeS mufe man getefen l^aben, um ©u^Iott» ju t)erftef)en uni>

lieb §u gewinnen.

2Sie oft unb eingetienb t)at man §eine'§ Sngenb in SSetrad^t

genommen unb bereu Erinnerungen herangezogen, [um fein 3Befen

unb ^ic^ten in liebeüoHfter 5trt %u erläutern unb p erfläreiL

©eine elteclid^e §äu§Iid^feit, feine Änabenträume, feine erfte 2kht

ftnb ba§ emfige Slugenmerf feiner Siogro))f)en unb SfuSleger getnefen,

um i^n unb fein (Schaffen getoinnenb erfd^einen §u laffen. ®u|!oto

f)ot fidE) einer gleichen 2lufmer!famfeit nid^t §u erfreuen gel^abt.

(Seine ©d^rift: „5lu§ ber Änabengeit" ift toeniger htaä^kt morben,

al§ fie üerbient unb al§ nötl^ig ift, um feine 9?atur ju öerfte^en.

2)iefelbe ift öon §aufe au§ entfd^ieben fanft, sartfü^Ienb, faft em«

pfinbfam. 5tber er l}Qt öon jung auf fämpfen unb ringen, fid^ in

fid^ felbft ftraff unb geroaltfam jufammenfoffen muffen, um fidö au§

ber 9fJiebrig!eit gur §ö:^e ebler SSilbung uub geiftiger Söebeutung

aufjufc^mingen. S)ie (Seinen fonnten toenig für i^n tt)un. (^m

trüber öon i^m brad^te e§ hi^ gum ©enSbarm in ^tU'divippin,

feine Sd^toefter §eirat^ete einen SBunbar§t. @r ollein öon feiner

gamitie er^ob fidE) burd^ eigene 5h:aft unb Begabung gum berüt)mten

[,.sitt;-:^ir^'i?sCiSs'<j6.:kdt-\sc,J-:- ^-.c-«,-', ".-.:%,.. . .,
.-'-"„.-

. . . - -;.'.-iv:i:;-''-. .^^ ^-^ .-:.-,-- ^->^-"'J'i-£i^^
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^öd^riftftcHer. ©a§ lonttte nic|t o^nc äu§crfte Slnftrcngung , nit^t

ol^nc 9Rfi]^e unb Sftotl^ gejd^el^en, unb bajj bobei jeine ^^d^e Srüd^c

unb ©tnbujse erlitt, ttJtrb leicht ju ermeffcn fein.

©u^fott) ^at immer ben SSorfa^ Qc^egt, fein Seben, über bic

Änabcn^eit l^intoeg, toeiter auSjufül^ren, SlHein, toie er mir felbft

mel^rmalS geftanb, fd^redte er babor jurütf, ioeil eine folc^e SBeiter=

ouSfü^rung für i^n nid^t o^ne eine gülle öon öitterfeit unb

5)emüt^igung p öoUjie^en gemefen toäre. @r ^atte in feiner

blü^enbften SüngtingS^eit Xag unb Ua^t l^inter SSüd^ern fi^en

unb feinen !ärgtid^en Sebenäunter^alt fid^ fauer boburd^ getoinnen

muffen, ha^ er, ttjenn mein ®ebäd^tni§ mid^ nid^t täufd^t, baneben,

felbft nod^ lemenb, jüngere ©d^üler im Sernen ju unterftü^en unter-

nahm. 3)urd^ alleg bieg tourbe feiner Sugenb fo ju fagen ber

2)uft unb ©d^melj abgeftreift unb nur bur^ |)oetifd^e Sefd^äftigung

öermod^te er fid^ !ünftlid5 eine Slrt öon fümmerlid^em @rfa^ bafür

5u fd^affen. ^rü^ fd^on I)atte er angefangen, fid^ literarifd^ gu

befc^äftigen in feinen Sßu^eftunben. ©ebid^te unb p^antaftifd^e

S)ramen moren feine erften fc^riftftellerifc^en (Sr^eugniffe. Slber,

um fid^ ®elb ju öerbienen, mu^te er nur ju balb baran benfen:

feine jC^ätigfeit für 3^^tf'^i^ftc" h^ üermertl)en. Sben ä^anjig

Sa^r olt getoorben unb nod§ im ©tubium begriffen, rtjg bie franjöfifd^e

Sulirebolution bon 1830 i^n auS feinen S^räumen unb auf ben

XummeI|)Ia^ ber 3eitgefd^id^te, inbem er ein „^^orum ber Soumal-

literatur" ju fd^reiben begann, in metd^em fid^ fofort eine fd^arfe

freiheitliche SJid^tung unb eine überrafc^enbe Äenntni§ ber geiftigen

SBeIt§uftänbe er!ennen lie^.

SBoIfgang SD^enjel, ber bamalä im Stteraturblütt gum ßottofd^eu

„SKorgenblatte" für 2)eutfd^Ianb eine beftimmenbe unb meitgreifenbc

fritifd^e '3Jla^t ausübte, marb baburc^ auf ®u^!ott) aufmerffam

unb rief it)n ^u feiner Unterftü^ung nad^ Stuttgart, mo er balb

fidE) fo fel^r Slnfe^n unb ©eltung ertoarb, ha^ er gegen SD'Jenjer^

Urtfieil mel)r unb mel^r fein eigenes taut toerben ju laffen fid^ heraus-

nehmen fonnte. SDiefer Umftanb entäloeite it)n mit feinem bamatigen

§errn unb SKeifter unb ^atte sur ^^olge, ba^ er fid^ öon biefem

loSfagte unb Wm^tl, empört bon biefer SoSfagung unb erzürnt

bnrd^ ®u|Iott)'§ Hinneigung unD hk feiner ©efinnungSgenoffen jum

franjöfifd^en StberaliSmuS jener ©pod^e, fidt) gegen biefe ganje

9f?id^tung er^ob unb i^r unter ber S8eäeidE)nung „SungeS S)eutfd^Ianb"
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offen bcn ÄricQ crflärte. Sllg ©u^foto feinen 9loman „SBaU^"

{)atte erfd^ctnen loffen, toarb feine SlnHoge fo l^eftig unb berl^c^cnb,

t)a^ tk beutfd^en 9fiegterungen burd^ ben S5unbe3tog glaubten ein*

f^reiten ju muffen, ©u^foto unb Saube tourben etngef^errt, §cine

tnttoid^ naä) ^ronfeetd^. Sitte SBerfe biefer ©d^riftftetter, bte ct=

fd^ienen toaren unb bie ettoo nod^ erfd^einen fottten, tourben bontalS

berbotcn.

2)a8 toax ein l)artcr (örfilog unb ©u^loto em^ifonb il^n bejonberä

tief. @r fol^ „ben bornigen ^fab eines ber greil^eit unb ber

©d^önl^eit getoibmeten 2)afein8" burc^ benfetben getodtfam burd§=

brod^en unb obfd^on er fid^ feierlich gelobte, oud^ femerl^tn „§onb

unb 3""9Cr ^tt)ix unb SBort ber Stufgabe feineg Sal^rl^unbertä

gu opfern", fe^te ftd^ "OöS) in feinem Snnem gleid^ im Söeginn

feiner fd^riftftetterifd^en Saufbal^n eine gemife fel^r begreifltd^e unb

öerjei^lid^e SSerbitterung an, beren er nie toieber ganj tebig

geroorben ift. Unb njie fottte er bai aud§? @r toar burd§ unab»

läffigeS ©tubieren unb Slrbeiten lörperlid^ l^erabgeftimmt, fd^on

bamalö l^atb erblinbet unb baburd^ jiemtid^ mi^trauifd^ getoorben.

@r fonnte »enig ben @efid^t§au§brucE ber 9Kenfd^en beobad^ten,

mit benen er umging unb ba^ na^m i^m öiel öon ber ©id^er^eit

unb Unbefangenheit beö SSerfe^S, meil er au8 i^reii 9J?ienen fic^

i^r QJenel^men unb i^re Sßorte nid^t gu beuten öermoc^te. @r

mu^te ba§ au§ feinen Sßorftettungen t^un unb biefe SSorftettungen

maren burd^ frühzeitige (grfatirungen gebrüdt. @o entftonb in

i^m ein büftereö, leidet empfinblid^e§ SÖSejen, baö feine natürlid^e

greunblid^Ieit unb @üte überfd^attete, aber nie gang öerbedEte. SBer

.^m nä^er trat unb ftdE) einigermaßen auf i^n öerftanb, ber !onnte

l"ie leidet gemat)ren. X^erefe fd^rieb mir einmal fel^r rid^tig:

„(Su^fom ift öiel beffer aU er fid£) meift geigt, beffer al§ er felbft

glaubt. SBer i^n ju nehmen unb mit i^m auSjul^alten meiß, ^at

Den SSort^eil."

Seiber ^aben ben Sedieren SBenige ju erlangen gefud^t. 5)ie

SOJeiften ftie§ fein fc^arfeS, fd^roffeS, an fid^ ^altenbeS SBefen, feine

fdE)neibenbe flanglofe «Stimme, fein glanälofeg Sluge mit bem fpi|

einbol^renben ölidEe äurücE. 2llle§ an i^m, felbft fein blonber

Swicfelbart, ^atte etmag S3rennenbe0, faft aSerle|enbe§. 2)a§

jenügte bei SSielen beim erften ©inbrude ber umlaufenben Segenbe

3on feiner @emüt^= unb ^erjlofigleit 9?ed§t ju geben, unb il^n.

..,ifi*>tr„-fa. f.JäL^
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bcr bog inftinftortig otinte, madfitc btefe §l{)nung nur um jo öcr^

jci^Ioffener unb fd^euer. 95ei einet erften Sefonntfd^aft toar fem

9Serl|aIten me^r ablpelirenb alö einlabenb, ©o öererajamte er nad^

unb nad^ in einem betoegten unb bej^ief)unggreid^en Seben. S)te\e

SSereinfamung öerfd^örfte ftd^ burrf) eine, im ^ert)ältni^ gu Wxi-

ftxebenben, giemlid^ geringe 5lnerfennung feiner <3(f)riften unb eine

nörgelnbe ®egnerfrf)aft
,

fonjie oHerlei abgejdjmadEte SSerbäd^«

tigungen. S^Jur um baüon einige felbftrebenbe SBelege ju liefern,

fü^re id) noc^ bie folgenben ©teilen quS ®u|!om'g Sriefen an:

Unter bem 6. Suli 1855 fd^reibt er mir in Segug auf feinSebeng«

bilb „^ie ®io!oniffin":

„@ö ift fo elenb öon einigen 33eridE)terftattern e§ fo baräufteßen,

al§ mcnn folc^e ©toffe ju mat)Ien eine ^olge meinet SSermögen§,

meines ^JurfönnenS märe, mät)renb e§ bie %Q\%<i. meines SBiUenS

ift! 5ns menn eS mir nirf)t ein Seid^teS märe, biefe (Gattung öon

^oefie ivi pflegen, welcher biefe $)errfdE)aftcn allein f)ulbigen. %i)

fet)e mit ©^mer§, ba^ au(^ meine ^reunbe unter bem !I)rudEe biefer

3Iuffaffung ftel)en unb bem Suct)e nirgenbs einen ©tanbpunft

erobert f)aben, nirgenbS aurf) bei üermanbter unb gleicher pole*

mifdf)er SJid^tung ni(^t. ®a§ \>v^l ©anje eine ©üsje ift, gebe x^

ja äu, ober ber ^ortei beS Dr. SBidljern gegenüber lie^e ficf) f(^on

mein ©ebanfengang öertt)eibigen, ber fein anberer ift, als bie innere

SOJiffion, als eine 5trrogation ber pietiftifcEien ^artei barguftellen,

eine 5lneignung öon ?lufgaben, beren mat)re Söfung nur ber natio^

naien unb freieren bemofratifi^en 3u^unft gebül)rt unb gelingt

®t. 9ten6 Xaillanbier fragt mid^: ob \6) benn für bie ©iafoniffinett

märe? SSaS benn baS Stefultat meinet SucfteS möre? Db ic^ benit

Äatf)oIif fein moüe unb marum ic^ eS nicf)t fagte? 2)er SRanr

feftnt nid^tS üon unfeter ibealen Tiemofratie, öon ber (üerfet)Iten)

3tufgabe beS S)eutfd^=Äat()oIijiSmuS, öon ©aKet'S Sf)riftent^um,

öon jener im ißolfsfinn murgelnben ©c^märmerei eines geläuterten

^ofitiöiSmuS. 3n meinen „S^iittern" l)abe id^ biefer Segeifterung

baS SBort gerebet: erinnern ©ie fid^ ber i^ouife @ifolb? ^ür alleS

S)aS feinen 5luSbrud ju miffen, felbft in ber Setiinet „S^ational-

jeitung" nid^t, fd^metjt mid^ tief."

5Im 7. ©egember 1858 f)ei^t eS in einem ©^reiben:

„Sieber 2öet)l, ic^ fann 3f)nen mof)I fagen, ba^ mir bie nac^»

folgenbe ©teEe auS bem ©riefe eines mir innigft äugetf)anen unb ir
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aflcr SlnjtDcifelung unb Slngetfcrunfl meines SBirfcnS treuen ^^eunbeS

großen ^mmer öerurfod^te. „Dh «Sternberg biefe Slol^^etten m btc

„®rcnä6oten" gejd^rteben? äRonc^eg erinnert bod) fc^r an Sulian

©c^mibt. 2)oS SlKeS ift fo fd^mu|ig unb gemein, bofe 6ie nur

baburd^ getoinnen !önnen, ber ©ebilbete mu§ ftd^ ja öon bem ^eug

abtoenben als ju toiberttd^. ^aben ©ie bie „ÖQ^tegjeiten" öieUeid^t

in bie ^anb genommen? Sd^ toei| nic^t me^r, mcr e§ mir fagte,

ba§ §err SBe^I barin einen 5lu§faII gegen bie „Äotterie" gemad^t,

bie S^t SSud^ priefe."

3n bem obigen SSriefauSfd^nitt ift aud^ angebeutet, maö ^ier

bie (Sage berid^tet. S)er erfte ©nttourf §u ber „©rensboten"«

@emeinl)eit foU öon «Stemberg unb an hk „^ölnifd^e ß^itung"

gerid^tet getoefen fein. SSon ha tarn fie, alS gu ftarl, gurücE, ging

nad^ Seipäig, tourbe bort öon §erm ^^^e^tag überpfeffert unb jur

©rtoieberung gab ^re^tag eine 5ln§eige nad^ ^öln, natürlid^ nur

burc^ Sßermittler, bie man nennt, bie iä) aber nid§t mieber^olen

tviä. 3)ie Slgitation in Äöln, Sluggburg unb SBien bauert fort,

bie Seele berfelben ift greljtag, benn @ie muffen loiffen, SrodE^auS

brucEt bereits öon meinem Sffoman bie 2. Sluflage. 3000 ©jemplare

genügten in 8 SSod^en nid^t. 3" S^euja^r erfd^eint bie 2., b. f^-

md) bem SD^aa^tab öon „(Soß unb §aben" bie 4. 5luflage.

5)a§ (Stemberg bie erfte Slnregung gab, ift nid^t unmöglid^.

3d^ hxaä^te: eine fleine Stn^eige feiner „5)reSbener ©emälbegaHerie"

m bem Xon, in bem id^ nur als freifinniger «Sd^riftfteKer über

bctt Slutor ber „beiben (Sd^ü^en" u. f. m. fd^reiben fann. S)abet

tüar foöiel änerfennung öon feinem ©eift in meiner Slngeige, bo§

er mir l^ätte banfen unb bagu lachen fotten, bo^ xd) einiges fpottenb

be^anbelte. ©tatt beffen, fagt man, foH er auf irgenb eine Slrt

ber „®ren5boten"-®emein^eit, bem SluSpg auS bem erften Sanbc

öoH ßügen, nid^t fremb fein. «Seiner ÖoS^eit unb ^er^tofigfeit

lann man atteS gutrauen, je^t öoÖenbS, töo feine ditdMt in ben

Greifen, in benen er lebt, in einer fteten Erregung ift. ^ajj (Sie

in biefen St)re ßorrefponbentinnen ^aben, »eife ic^. SSie burfte iii)

nun nic^t annehmen, ha^ eS einer biefer S51auftrum|)faufmieglerinnen

gegen mid^, bie fid^ gu ben anbem gefeilt, gelungen fein fönnte, «Sie

p Sinterungen über hk Stnerlennung, hk anbererfeitS mein Unter*

nehmen gefunben, fo frönfenber Slrt gu beftimmen! Slber ic^ na^m eS

nid^t an. 3d^ tooQte mic^ erft überzeugen unb beS^alb meine Slnfrage.

^-:äf3e£]<i^'^a: '-iÄ^
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2)a ©tc mid) bcrfid^em, bafe bte ^Bemerfung ftd^ ntd^t hti 3^nen

finbet, ba @te mir fd^retben, bo^ ftc eine Unmöglid^leit toäre, fo

fäHt mir eine Saft bom ^erjcn, bcmt jobict ^oft id^ l^abe, mein

trauriges Soo8, ni^ts o^ne Slnfeinbung unb SScrfoIgung unternehmen

gu fönncn, ju ertragen, fo toirft mid^ ein an mir jtoeifelnber

f^reunb nieber! ^ä) 6in ein ÜÄenfc^ boU 5)anfbarfeit unb bon

einer Sln^änglid^Ieit, bie jebe ^robe befielt, felbft toenn id^, toie

eS bei un§ ber %aü. ift, nid^t bie matl^ematifd^e ÜKöglid^Ieit l^obe, unfre

ijreunbfc^aft ju nähren, unfre SSerbinbung rege ju erl^alten. ®ä^e
iä) ©ie aber morgen ipteber, fo mürbe id^ berfelbe fein, ber id^

Sinnen ju aUen Qtitm mar."

Slm 10. SDJärj 1860 enblid^ gelangt nad^fte^enber Srief anmid^:

„SSere^rter ^reunb, foeben fd^reibt mir Senj, ba^ fid§ ein ^err

bon @d§Iedf)ta aud^ an ©ie geroanbt l^ätte, einen ©d^anbartifet gegen

mic^ aufzunehmen, betreffenb ein bon mir bor fieben Sauren gelefeneg

SOJanufcript, au§> bem i(^ für meinen 9?oman „2)er ßouberer bon

9?om" geftot)len fjoben foll. öaffen <Bk \iä) bon ßenj einen Srief

geigen, ben id^ biefem bor einigen 2)agen über biefe fred^e Snfi*

nuation fc^rieb. 3c^ toei^ nid^t, ob S^nen jemals bie ^unbe bon

ber Slbenteuerin grau bon ©rabenreutf), geb. ©röfin ^irfd^berg

mürbe! @ie mar im Sa^re 1849 S)irectrice eineS ©ommert^eaterS

in SJ^oabit. SSte idE) feit Salären ja^llofe an mid§ eingefanbte

9)?anufcripte lefen mu^, — für meine „Unterl^altungen" ex officio —
fo la§> id^ uud^ ein ßonbolut bon 3000 ©eiten ©fanbalgefd^id^ten,

in benen ber merfmürbige iiebenälauf einer grau gefi^ilbert ift,

bie bon einer ©räfin jur ©anbenfü^rerin, je^t SBiener ©d^rift-

fteHerin unb Slfpirantin auf bie ©d^iUerftiftung (!) ^erabgefommen

ift. Sn it)rem ®iIblaä=Seben finbet fid^ bie ©d^ilberung einer ort^o»

^jöbifd^en 5lnftalt unb unter ^unbert anberen Fatalitäten aud^ bie,

bafe fie als gefd^iebene grau mit bem Smprobifator Sßolfert rcifenb,

fomnambul mirb unb bafür in bie SJ^ünd^ener SSoigtei geftedtt

mirb. ®iefe beiben Wlommtt, jmei unter l^unbert, bie hk 9Äotib==

Ijebel meines StomanS finb, foII iä) entlel^nt l^aben! S)er @om=
nambuliSmuS, bieS abgenu^te SJomanmotib, baS id§ fd^on in meinem

^adEert felbft benu^te! 2)ie übrigen SJagateEen, bie in bem Slrtifel

fielen, finb Sügen . . . . Sd§ l^abe in meinem Seben fd^on 3—400
SfJamen erfinben muffen; lommt ba äuföttig au^ eine ©eefelben

(ni^t ©eefelbt) bor, fo ift ha§> äufäHig. 2)ie betreffenbe ^erfön^
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Uc^feit ift bei mir eine SRonne. 2)a8 ortl^opäbifc^e Snftitut ifi nun

aber feit Sorten, feit 1835, too meine ®d|mägerin s^ei Satire auf bem

©tredbettc lag, eine SieblingSibee, unb bie foH idb gefto^Ien l^aben

aus einer ©iograp^ie, in ber ic^ ein SÖ^Sbd^en ertoä^nt finbe, ba*

öertto^fen ift unb auf bem ©tredfbette liegt! ®ieg SSeib fd^rieb

mir: „^^inben @te fi^ mir mir ab ober eg giebt einen (Stanbal"

2luf biefe SBcife toiU fie bie öiogra^jl^ie im greife fteigem unb

einem SJud^^önbter t^eurer öerfaufen. Sutie 95uroto, SKügge, id^

glaube aud^ hk 93Wi^Ibad§ l^oben fie gelefen — id^ fonnte annel^men,

fie fei längft^ gebrudEt ober öon ber ^ou in einzelnen ^arttjien

in ben SBiener ^uilletonä ongebrad^t — unb bem gegenüber foH

irf) fie geplünbert f)abcn ! 3d^ §offe, bo§, menn biefer ^err b. @d)., id^

glaube i^r §lboptibfoI)n, bie ^iotig in Hamburger ober onbere SBIätter

einrüdEen lä^t mir jeber, ber ein Soumot rebigiert, beiftel)en mu§.

^ä) arbeite mein 9?iefentoerf mit ber l^öd^ften 5(nftrengung meiner

Äraft, unb eine fold^e WnHagc! iJefen @ie barüber nid^tö in ben

ßeitungen, fo ift freilid^ nur gerotlien, ba^ bie ®emeinf)ctt in fi^

felbft öer^Ue unb ertoäl^nen @ie bann nid^tS baöon."

Unter fold^en ©intoirfungen unb @rfal^rungen f)atte ®u^foto

ju leben unb ju fd^affen. 2Jfon glaube nid§t, ha^ fie öereinjelt

toaren unb feiten lomen. ®ie mieber^otten fid^ im ©egentl^eil faft

täglid^. SBer, mie id^, eine ^^it^ons fi<i) i" ®u^!oto'S unmittelbarer

9^ä^e unb im öertrputen Umgange mit i^m befanb, fonnte ba§

leidet getoa^ren. @r erl^ielt 5lnerfennung, ©eifaU unb felbft S3e*

lüunberung öon oielen «Seiten, aber ju bem Sitten au^ biel geinb»

fd§aft unb ©egenpart. SSefonberö fd^merjüd^ mar il^m, ba§ er

nid^t einmal im eigenen Sager, alfo im «Sd^oo^e beä Sungen

2)eutf(^lanbS felbft einen Ittcrarif^en SlüdE^alt fanb. SfJur SBienberg

blieb t^m in treuer Stn^änglt^Ieit jugettian. SD^unbt griff i^n

nid^t gerabegu an, aber man brandet nur bie §tt)eite, neubearbeitetc

Sluflage öon beffen „©efc^id^te ber Siteratur ber®egenmart" (1853)

äu lefen, um fid^ ju überzeugen, mie bebingt unb auf Schrauben

SefteUt fein Urt^eil über ben mttftrebenbeu ©enoffen j« ^^ge

tritt. (£§ ift ein förglic^eS, bitterfüfeeS Sob barin, ein Sob, baS

immer mie 2;abel Ringt unb menn e§ mit @ammet))fötd§en fd^meid^elt,

boc^ äwfilei^ mit fd^orfen hatten bie ^aut blutig jerlra^t. Saube

l)at nie befonbere @^mpat|ie für ©u^fom em^funbcn. ©ie befa^en

öon §aufe au3 Sf^aturen, bie fid^ einanber abftie^en. 3n feinem
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S5uc^c: „®ötter, gelben, 5)on*Dutjote" fc^reibt ©u^foto: „Ob\^on

fclbft an ber Söfung ber manmgfad^en Probleme, tuelc^c unfcret

l^cutigen Stteratur gefteHt ftnb, mit §erj unb (gm^ftnbung bet^ciügt,

berltere tc^ bod^ bcn äJJaofeftab beä fremben unb öcrtoonbten ©trebeng

nid^t unb »erbe immer einräumen, bafe i(^ bie glüjfigleit beg SBien=

barg'fc^en ©t^l'^ unb bie toeife SBe^utfomfät ber 9Kunbt'fd^en

S)enfunggart nid^t erreid^e. Slllein mit §. ßaube öer^ält e§ fid^

anberS". Unb nun gergliebert er beffen (Sd^riften in ^iemlid^ ein=

get)enber Sßeije, erörtert baS 3rrt§ümlid^e jeiner politifd^en 5ln=

fiepten, tabelt bie ©d^mädEie feiner 5Ö?änner unb bie ©tärfe feinet

grauen, ©nblid^ mirft er it)m fein ^einifiren öor unb betont fd^on

Ijier (1838) feine ^Ibneigung gegen §eine, ben er „in früherer

afabemtfd^er ßeit aud^ beS^alb nic^t mod^te, toeil er Sube mor".

2)og fd^nitt jtoifd^en Saube unb ©upoto ba§ ^tfd^tu^ entättjei.

ßaube l^at immer eine rütjrenbe greunbfc^foft für §eine bel^alten

unb mu^te mit biefer im ^erjen me^r unb met)r öon ®u|fott) fic^

fdfieiben. §eine unb ßaube t)aben unmittelbar ®u|fonj nic^t befcinbet,

aber befto me{)r tt)aten eg beren §ln^änger unb greunbe. Ueber

9f{obert§eßer, ben liebenätoürbigen @d§ilb!nappenßaube'g. lie^®u^fotü

fid^ einmal alfo gegen mid§ auö: „Sam' id^ nad^ Hamburg, fo mürbe

id^ fiebert §eEer ntd^t toieber befud^en. 3d£) t)abe biefe falte unb

innerlid^ feinbfelige Slrt, mit ber er mid^ gu beraub ein ))flegt, fatt. Sc^

bin i^m bertrauen^boH unb in ber %\)at nid^t ouö Sntercffe titn-

gebcnb entgegen getreten unb bod^ l^at er nur SßSärme für meine

©egner. Ueber tk „!J)ta!oniffin" gab er öter feilen. Sd^ bin in einet

(Stimmung, mit aEen biefen falfd^en SSe^ietiungen ju bred^en unb

meine Ueberseugungen toieber mit alter ©törte auäjufprec^en".

S)aju famen fpäter ©uftaö ^^re^tag unb Sulian ©c^mibt mit il)rent

anfe^nlic^en fritifc^en ®emici)t in ben „©renjboten". SJJac^bem bieje

3eitfc^rift ©igent^um gre^tag'g gemorben unb ße^terer Sultan

©d^mibt jum ßeiter berfelben beftettt, entf|)ann fid§ in it)r ein

beftänbtgeö literarifd^eS Stnrempeln ©u^Ioto'ö. ®u^!onj tourbe mit

oHen feinen (Schriften angerannt, um i^n momöglid^ über ben Raufen

gu merfen.

Sultan ©d^mibt mar ein anberer Sßolfgong SWen^el, ein Ärttifei,

bermit großer ©ntfd^iebenl^ett in feiner ßiteraturgefd^id^te feine SKeinung

augfpradE) unb nad^bem er bte Siomantif niebergeme|elt unb bem ^t)iO.'

liömug ein etmag färglicl)e§ ^afein ju friften erlaubt l^atte, fic^ äuin
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©d^u^» unb ©c^trml^errn beg 9iealt8muS mad^tc. ©uftaö iJrc^tag

erflärtc er für boä muftergülttge §aupt bicfer SJid^tung unb

®u|Ioh) fo äicmÜ^ für einen ©tümper in allen %a^m. @S
totrb fid^ ni^t leugnen laffen, bafe er in einigen Ruften ba«

9Jid^tige traf; aber im Slllgcmcinen baS barf man ^cut too^l unge«

fd^eut auSf|)red^ett, t^at er ©u^foto ein frfireienbeö Unred^t. Unb

er t^at e§ »arum? 9Rir fd^eint: nur toeil er eineS <Sünben6od8

für feinen fritifd^en Uebermut^ unb für gre^tag'S l^ellen 9iu^m

einer bunflen golie beburfte. ®amit ^re^tag glänzen fonnte, mu§te

©u^fott) berfd^toärjt toerben. Unb biefe Sßerfd^öjärjung tourbe grabeju

j^ftematifd^ betrieben. ®a§ fie eine fd^loiertge ©ad^e getoefen, toirb

fid^ bobei nid^t eben behaupten laffen. t^ttqta^ unb ®u|!oto ftnb

fo jiemlidf) ®egenfä|e im ßeben tote in ber ßiteratur. 35er ©rftcrc

^at fid| be^aglid^ unb glüdEIid^ enttoicEeln unb eine l^umoriftifd^e Slber

broHig unb lebenäfrifd^ in feinen Söerfen entfalten !önnen. (£r ift

immer ein SJiann bon gefd^loffener Haltung getoefen, ber aud^ |joIitifd^

einen fd^nurgeraben, nie burd^ Stbenteuerlic^feit ober ©ftrabagonjcn

geftörten SBeg einjufd^Iagen unb ju üerfol^en üerftanb. @u|Ioto

l^at, toie don mir gezeigt toorben, in feiner (S^iften^ nur STnftrengung

SJhi^e unb ©orge unb in feinem literarifd^en SBirfen lebiglid^ bie

quälerifd^en unb ber^öngni^botten Elemente feiner ßeit getroffen.

§ier ift SlEeö büfter, ber^toeiftungSboU unb tragifd^, bort fonnen*

Ilar, munter unb lad^enb, ^^re^tag errang fid^ 9^uf unb S3eifaII

burd^ Suftfpiele unb fomifd^e 9?omane; ®u|!oto burd^ Xrogöbien

unb erfd^üttembe ^citgemölbe. ße|terer burd^ biete, ©rfterer burd^

toentg SSerfe. „S)ie Soumaliften" unb „@oIl unb ^oben" reid^ten

I)in ^re^tag berühmt ju mad^en. ©u^Ioto tourbe eS burd^ eine

lange Olei^e bon 5Irbeiten. S)iefer erfd^öpfte fid^, Setter fammette

fid^. Unb in biefen 3"ftflttb ber S3eiben fiel für gre^tag Sulian

©^mibt'g ßob unb für @u|foto beffen ^abel.

(£g totrb leidet fein: fid^ bon ber Sßirtung eine SSorfteßung

äu mad^en. ®er ©lüdKid^e toorb gel^oben, ber UnglüdEtid^e nieber*

gebrücEt. Sd^ l^abe ©u^loto nid^t toeinen fe^en, nid^t ftud^en pren
über bie angriffe, mit benen ©d^mibt fein Siteraturtoerf in ben

„®renäboten" borbereitete, too§l aber ^atte id^ Gelegenheit inne

äu toerben, toie fie i^u marterten, berftimmten unb il^m toe^t^aten

mitten im angeftrengteften ©d|affen. Sd^ bergeffe nie, toie ic^ i^n

eines ^age§ über bem Sefen eines fo feinblic^en 3luffa|e§ traf.

i^iiKiv *'^:-i«:;.&sii.it^ii3^:Siiiu.



;;r>/-^t3r.-;-n»:^!j:v;!r5:'i!j-^^-jT5^<aB^ ..--,-.-. . .rT?Tf^'<?^Mni^T

— 112 -

@t fo§ jufammengefunfen, bog SSIatt btc^t üot bte fd^toac^en tlugen

flebrüdt, mit farblöjem ©efid^t, bcn blonben ©d^nurrbart mit bcn

3äl^nen fauenb unb bann unb njann ben bünnen Äinnbart bur^

bie ginger ber linfen §Qnb ^inburc^ gleiten loffenb.

@r \af) aug njie boS S3ilb beS SammerS.

„SBaä tjoben ©ie?" frug ic^ erjd^recft. @r onttoortete nici^t

unb la§ »eiter. ©nblid^ ert)ob er fid^ unb reichte mir baS §eft

entgegen, inbem er fagte: „©ofroteS ftorb an ©d^ierling. Steine

©egner njoHen betoeijen, bafe aud^ aOSermut^ tobten fanni"

^amtt ging er, o^ne Äloge, ot)ne 2öiberf|)rud^, ol^ne 3ome§=

augbrud^ an — bte 3lrbeit. @r fc^rieb bamalS an ben

„Stittem öom ®eifte", im ©ommer öon frü^ jed^S Ul^r biä Slbenbä

jum 2)«nfeltt)erben. ©ine ©tunbe öor %i\d) jum Sobcn in ber

@Ibe, mogu id^ it)n abholen fam unb eine turje 9Kittag8roft

bilbeten bie einzige ^aufe beä ganjen Xageg. ^ad^ neun Ul^r

crfd^ien id§ mieber, um il)n ju einem ©^ogiergange in ben großen

©arten ju begleiten, njo toii bann feine ©attin unb Sluerbad^ auf=

fud^ten, 1>k öor ber Äonbitoret borin ju fi^en pflegten. 3d^ fonb

it)n oft toie gebrod^en unb getftig fo abgeftumpft, bafe er foum ju

ge^en unb nur mütifam an ber Untertjaltung ^l^eil ^u nel^men

öermo(^te.

SBenn man it)m SSormürfe toegen feines ^^''cifeeg mad^te unb

itjm ©d^onung anriet^, führte er gern @oett)e'g Sßerfe au8 beffen

„2;affo" an:

„SSerbiete bu bem ©eibentourm ju fpinncn,

Sßenn er fid^ fc^on bem ^iobe nö^er f^)innt,"

mobei aber jebegmal bei ben folgcnben SSorten:

„®a§ föftlidfie ©etoeb' enttoidEelt er"

ein bittereö ßäd^eln um feine bünnen Sippen fpielte unb er ein-

fd^altenb bemerfte: liöa^ föftlid^e ®etoeb' toerben meine ^J^inbe

freilid^ aU ©elbftüberfd^ä^ung tabeln, benn id^ gelte i^nen für

feinen ©eiben= fonbem mel^r aU ein ^olg* ober 3^obtentourm."

Unauggefe^t befrittelt unb ocriäftert, gemöl^ntc er fid^ baran,

in allem feinem treiben unb ^f)un nur an 3lbgunft unb SBiber-

ftonb gu benfen, ma§ am (Snbe natürlid^ jum SSerfoIgungStoa^nfinn

ausarten mufete.

@mil Itut) unb 5lboIf ©tem, bie auS Julian ©(^mibt'S

©d^ule l)eröorgingen, t)alfen leiber »efentli^ baju mit, toeil fie in

. i'iisisä^ii/^^^-^-^
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i^rer öegetfleruitg für ^cbrid^ ^ebbel wnb Otto Subtoig glaubten

©u^foto ntc^t tief genug fteUen gu foUen.

SSiele Stnbere unb (Geringere f(f)Ioffen ftd^ il^nen an unb fo

entftonb gule^t eine toa^re ^^alanj öon feinbfdigen ^tifem,

burd^ bie er öon Slnfang bi§ ju @nbe literartfd^e ©pie^rutl^en

laufen mufete. ^ein SBunber alfo, ta^ er int ©eifte lounb

unb oerbtttert tourbe.' ©ein ©eift em|)fanb fel^r lebl^aft jeben geg*

nerifd^en ©treid§ unb e§ ttjurbe itim feiner erfpart. 3fd^ l^obe

bereits frül^er berichtet, ha^ e§ feine ©etoo^n^eit mar, fein S3Iättd^en,

ta^ i^nt üor Singen fam, unbead^tet gu laffen. @r burc^flog alle

3eitungen, oon ber größten his^ gur fteinften. 9lid^t§ ®ebrudEte§

entging i^m; Sllleä fpürte er auf; fo natürtid^ auc^, tt)a§ gegen

if)n gerid^tet ttjor. 2Ba§ er aber felber nid^t entbedfte, ha^ znU

berften feine SSertrauten, bie e§ i^nt zutrugen unb ta§> Uebet burd^

ifiren tl^eilne^menben @ifer öermel^rten. 2Sie oft l^abe i^ il^n

aujjer fid^ gefe^en über bergletd^en ßuträgereien. ßu^^^^f^t^ ^<^tte i6)

felber ^u^erungen oemommen, bie üon «Seiten 3luerbod§'§, SuliuS

^abft'§ ober 5lnberer gefaKen unb bie, o^ne Slrg unb üöKig ^atm'

\o§>, il^m al§ gel^öfftgfte Singriffe l)interbrad^t »orben loaren. %vt()'

tag'S ©egnerfd^aft ift it)m entfd^ieben njof)t ftörfer unb rül^riger öor=

gefteHt toorben, at§ fie beftanb unb felbft bie bon Sulian ©d^mibt

feinbfeliger ai§ fie toax. Steinte bod^ ©u^foto einmal fogar jum

3meifam^fe forbern p muffen. 9'Jur mit 9Äüf)e gelang e§ ben

befonneren feiner greunbe btefen ©^ritt ju oerliinbern.

95erftärft marb übrigens ©u^fom'S SSerftimmung, menigftenS

in frül)erer ^^it, burd^ ben Umftanb, ba§ er Oermieb, im ^äuSUdEjen

Streife fid^ barüber auSjufpred^en. „SSarum bie ©eele ber Steinigen

beunruf)igen burd^ ba§ @tft, meld^eä bie ^iperngungen gegen mic^

auSgefpri^t?" fagte er einft ju mir. „@§ ift genug, ta^ id^ boüon

leibe. SSarum aud^ fie nod^ betrüben?"

©0 öerfdE)lo§ er feinen ©rimm unb ^om in fid§, unb ha^

nm§te i^n notl^teenbig innertid^ §ermalmen unb gerftören. S)a§

iDar feine eigene @d§ulb, mirb man üieEeid^t rufen. SSielen Slnbem

ift e§ nid^t beffer ergangen mie i§m unb boc^ l^aben fie fid) gefunb

unb unüerbüftert bemal^rt. S^iun freilid^ mol^l; allein biefe SlUe

l)aben o^ne Zweifel eine gtüdElid^ere Sugenb, mel^r Sic^t unb meniger

aufreibenbe Slnftrengung gel^abt. ^Dian üergeffe nid^t, mie ärmlid^

feine Äinberjeit oerlief, mie menig ®imft unb görberung if)m §u

^e^I, Seit mtb StenMen. II. 8
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%fitil toarb unb tote fauer unb gan^ au[ fid^ felbft angerotefei; er

fid^ feine (Stellung in Siteratur unb SBelt erfan^jfen mufete. „3d)

I)abe immer im ©d^atten meineö ®ejd§iää geftanben," meinte er

t)on ftd^ felbft, „unb toä^renb Slnbere im l^eKen ©onnenfd^ein fpa§ieren

gingen, fal^ id^ it)nen au§ meiner [röftelnben @i*iftenj mit ftitter

2;rauer in ber ©eele nad§."

2)iefe ftiße Xrauer aug fröfteinber ©yiftenj liegt über feinem

fieben mie über otten feinen SBerfen. (Sä me^t in ifincn ein erfäl=

tenber Suftjug, ber itma^ (Srftarrenbeä l^at unb meld^er jum Xt)eil

üud^ in fein eigenes ^erj gebrungen mar, in bem nie eine fröl^Ud^c

©orgloftgleit, ein lad^enber Uebermut^ ober eine jubelnbe 3uöerfidE)t

«uf ba§ ©lüdE fid^ geltenb ju mad^en ©elegenl^ett I)Qtten. 2)ie

Siebe, bie greunbfd^aft, .bie ^oefie t)aben barin aüerbingä aud^

Siaum gefunben, aber ber 9?aum mor bun!el unb burd^ bie 'jRot'ii

be§ ®afein§ öerfteHt. (£g ift ntd^t jum ©rftaunen, toenn unter

fold^en Umftönben in feinem Snnem früf) eine öerfinfterte (Stimmung

^la^ griff unb biefe nad^ unb nad^, namentlid^ beim ^erobfinfeii

feiner pli^fifd^en ^äfte, fid^ in eine geiftige ©erei^tlieit öoit

erfd^redEenbem ®rabe augfpann. SBenige feiner ©egner ^aben burd^-

gemadE)t, ma§ er burd^gemad^t t)at. ©u^fom tjot nie mit SBeIt=

fd^merj unb ßerriffcnl^eit gepraf)It unb bod^ l^at er fid§ borin auf=

gerieben unb üerblutet. Sf)ni ftanb fein SSi^ ju ©ebote, bamit

gu fpielen unb fein §umor, um gaufelnbe ^f)antafiegebilbe barau§

gu geftalten. Äalt unb nadt, mie fie marcn, mufete er fie berar-

beiten ju Siomanen, (Sd^aufpielen, ju «Sd^ilberungen üon SSelt unb

SKenfd^en, ^u ©ebid^ten unb ^tifen. @u|fom mar e§, ber ha

fagte: „^ie ^itif ift felbft Siteratur getoorben. (Seit ben @nc^*

clopäbiften in granfreid^, feit ben (gffa^iften in ©nglanb, feit Seffing

in üDeutfd^Ianb ift bie Äritif nid^t mel^r bie Wienerin ber Siteratur,

fonbern i^re §errfd§erin."

SBie treffenb btefer Slugfprud^ unb toie fd£)Iagenb belegt i^n

^u^fom felbft. 3n if)m ift Sllleä ^itif, .^itif be§ Sebenö,

ber ^erfonen, ber ©efd^id^te. S)ag giebt feinen ©d^riften ha^

(Srnfte, Xrübe unb mad^t fie fo einfd^neibenb unb mud^tig.

Sn i^nen jeigt firf) ber ganje geiftige Snl^att feiner ^eriobe

abgefegt unb gcmifferma^en friftaßifiert; fie bieten eine (gnc^clo*

ipäbie öon StUem, maS feine 3^^* bemegte unb erfüllte. SSer

Se^tere fünfttg mirb fennen unb fid^ mit tf)r üertraut mad^en

,--;^-.-^fej^fc^^ ?, >--.. '
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tooHen, ber hJirb fte, neben ^eine'ä SBerlen, am SSeften unb 3"*
treffenbften cHig benen öon ©upoto ftubteren fönnen. ^(^ toet^

wo^I, bie Sedieren finb äuioeilen eben fo büfter ttie btc 'erfteren

lac^enb unb S3eibe fiaben tttoa^ ^otl^oIogtfd^eS, SfngefeänfelteS, im

SluSbrud SeibenbeS, aber bod^ finb fie un§ gerabe in biefcm

3uftanbe ba§ ed^te unb toafire ©^iegelbüb ber brei^iger unb öier*

^iger 3al)re unfereä Sa^rl^unbertS. 2)iefe Saläre umfaffen ba§> öolle

„^reuböoll unb Seibbott" einer @^)od^e, in ber ftd§ ber beutfd^e

@eniu§ toieber einmal auf fid^ felbft befann unb au§ träger natio*

naler SSer|)u:|)pung l^erauS feine bunt erfd^immemben ^^'^ügel an'§

Sid^t entfaltete. (£§ njar in biefem ©ntfalten ebenfo üiel Suft toie

@d^mer§ unb biefe laffen fid^ foum irgenbtoo fo lebl^aft nod^=^

«mpfinben, al§ in ©u^foro'g unb §eine'§ literarifd^en ©d^öpfungen-

!5)arum finb fie betbe fo loid^tig. 2Bid§tig, toeil fie toieberl^allen

"üom Subetruf toie öon bem SSel^gefd^rei ber mobernen beutfc^en

tBoIfgfeele. 3Kan fann haS^ ^Deutfd^lanb Don §eute nid^t begreifen,

toenn man ha^^ öon 1830 bt§ 1850 nid^t oerftel^en gelernt l^at.

^a liegen feine SBurjeln, oft bloßgelegt unb ger^adt öon

l)en SButf)!^ieben tf)örtc^ter 9J?ad^t§aber ober berblenbeter @taat§=

tünftler, oft umpHt unb umhjud^ert öon ben SJiooSgebilben über*

fpannter ^^antaften. Sn ©u^fom'g unb §eine'§ bid^terifd^en

^geugniffen läßt fid^bteS 2)eutfd^lanb öon ehemals gemal^ren

unb ebenfo in if)ren Briefen unb münblid^eu 5lu§fprüd^en.

S)arum fdfieint mir toertl^, aud^ bie geringften baüon nidE)t öerloren

ge^en ju laffen. (£§ atl)met faft in atten ein gefd^id^tlid^er Quq

ober ein ©tmaö, haS' fid§ gum Äritanum ber ^dt auSgeftalten

läßt. @o ä. 33. toenn ®u^!otö unter bem 16. ?luguft 1860 mir

fd^rieb :

.

„SBenn bie preußifd^e 9tegierung nidE)t ta^ ^riüilegium ber

töniglid^en Süt)ne in Serltn für !taffifdE)e unb tragifd^e ©tüde

aufgebt unb bie metl^obifd^e ^offen== unb SÖIöbfinn^j^ö'&rif ber 9'Jeben=

tt)eater 95erlinä baburd^ fiftirt, mad^t fie fid^ gur SJZitfd^uIbigen

am tiefften SßerfaK ber S5üi)ne, jomolfil in literartfd^er mie fd^au-

fpielerifd^er §infic^t."

Sn bemfelben Sat)re erfd^ien in ber „'S)eutfd^en ©i^aubüfine"

ein fleiner Sluffa^ „Ueber ba§ berliner bramaturgifd)e ^ßreiS-

Äomit6", iä) erinnere mid£) ntd)t mel^r, öon tüem öerfaßt, in bem fid^

folgenbe (Stelle befanb:

8'
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3Sir gc^en öon ber Slnftd^t au§, bo^ ein toentg gcfonnteä,

gcbrurfteS ^rama, ober ein 5)rQmo, baS nur über biefe unb jene

SBül^ne, öieHetci^t fogar oI)ne jonberlid^en ©rfolg gegangen ift, ein

S)rama, beffcn SScrfaffer gar leinen 0Jamen l^at, ben ^ei8 erhalten

lonn, fobaib nur ber innere SBertl^ beö ©tüdeS e§ öerlangt.

®u|fott) fprad^ irontfc^ öon einem Stlfreb Ximpi, bem ber

^eiS jufallen toerbe. — 9^un, njenn biefer Sllfreb ^impe ein

S)rama gefd^rteben t)ot, tueld^eS öon einem öoedt^, ©eröinuä, ®rill=

porjer, §ot^o u.
f. f. bes ^eifeS toürbtg befunben mirb, bann toirb

Sllfreb 2;im|je'S 3tamm balb ebenfo be!annt fein, toie ber Äarl

©u^fottj'S unb ©uftaö ^^re^tag'g, unb eg ift, bei ber literarifd^en

UeberfüUung ber ^ieujeit, ber Urt^eilSlofigfett be§ ^ubltfumS, ben

Sntriguen ber Äoterieeu, geujt^ ein SSerbienft, einen öerborgenen

@euiu§ an'g 2id)t gebogen §u ^aben. @8 lebe alfo ^llfreb Ximpe,

unb bie ^tifer, bie fein 9ßerf bisher überfef)en, mögen bann it)re

SBriHen beffer pu^en.

darauf liefe fid^ ©u^foto folgenbermafeen au§:

„(Sben befomme lä) 3t)r 7. ^eft, §at ber SKann, ber barin

über t)a§> berliner ^rei§gerid§t fd^reibt unb mid^ I)inftellt, aB

gönnt' id^ 5llfreb Gimpen nid^t feinen 9tu^m, tool^l meine brei

auöfüf)rlic^en 5lrtifet über biefen ©egenftanb getefen? 5Die §anb

ouf'S ^erj! «Sie felbft nid^t. ®a§ foEte in einem fold^en SStatte

nid^t öorfommen. S)aS SßreiSinftitut ift eine burct)au§ öerfel)lte

burd^ unb burd^ nieberträd^tige §anbluug gegen bie 2)ramattfer, txQ

^loii) unb «Sorgen genug mit bem beutfd^en ^^eater, mie e§ ift,

I)aben unb je^t nod^ öon folc^em ^rofefforenurt{)eil dE)ifoniert merben

foHen. können je^t norf) Saube, 3Kofentf)aI, §ebbel u. f.
to. unbe=

fangen unb toa^rl)aft freubig an bie 2lugfüt)rung il)rer bramatifd^en

Päne get)en?"

Tian erfennt, mie aud§ F)ier @u^!om fd^marj fiet)t unb glei^

aufö'ö §öd^fte erregt ift. Sd^ tfjeilte if)m rut)tg meine Slnftd^t, bie

nid^t ganj mit ber feinigen übereinftimmte, mit unb befönftigte

i^n, fo gut id^ tonnte, meil id^ mo^I füllte, bafe e§ il^n f^merjen

mufete, fidE) t)ier mie bei öielen anberen @elcgent)eiten übergangen

5u fe^en. ©u^foto {)atte W bramatifd^e SSemegung im neuen

2)eutfd§Ianb mit mäd^tig mirfenben ©tüdEen gemedEt unb mie menig

marb il^m 2)anf bafür geboten! S^m ift nie ein ^reig ju 2;t)eil

gemorben, aber öiel t)arte 33eurtl)eilung unb öerle^enber §Dt)n.
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^IS er 5ur ^unbcrtiä^rtgcn ermnerung öon ©oet^c'ä ©eburtätag

am 28. Stuguft 1849 ha^ @elegen^ett3»ßuftft)tel „3)cr ÄorrigS*

leutnant" in gran!furt a. SK. für ha^ bortige ©tobttl^eotcr gc»

jc^ricben, toäl^renb „Xag für ^ag unter bcn f^cnftem feiner

SBol^nung bie Äanonen gegen ben babifd^en Slufftanb öorübcrjogcn",

toie öiele Singriffe unb garten Xobel nutzte er ftc| gefallen laffcn

unb bot^ lebt bagfelbe l^eute nod^ ouf ben beutfd^en Streitern glcid^

wie (S^afef|)eare'§ „©ommemad^tStraum".

3u meiner Slb^anblung über Seffing in meinem SBud|e ,^am*
burgä Siteraturteben im 18. Sa^rl^unbcrt" bemerft er: „^a^ meiner

Ueberjeugung ift ßefftng in ber StuffteHnng bon S^iatur unb

SBa^rl^cit unb in ber SSertoerfung ber gron^ofen p tocit gegongen,

©in neuer Seffing mü^te je^t gegen ben olten fd^retben, mu^tc \>a§>

l^eröor'^eben , mag an ©^afeäpeare ju tabeln ift, benn nid^t ber

Ungebunbentjett, fonbem ber ©ebunbenl^eit bebürfen mir.

grcilid^ ]^ot e§ Sejfing nid^t fo übel gemeint, roie man i^n

augjulegen :pf(egt. SBer mei^, ob er je^t bon 9Jarine unb ©omeiHc

nid^t beffer fpräd^e als bor bunbert Sauren?

Ueber SBittenberg l^ätte iä) geifn ettoaS; aber td^ glaube, SB.

mufe man als ein merfmürbigeS ©etoöd^S betrad^ten. @r ift beffer

als fän 9?uf. ©eine Urt^eile unb SSerfe j. S3. in Si^rer SluSlaffung

über bie SldEermann finb fein unb gefd^madEbott. SÄand^er ilutot

fielet bem ß^^tgeifte unb aud^ feinen beften SSertretern berquer

gegenüber unb eS ift bod^ ettoaS an i^m. 28ir l^aben mand^e fold^e

©rfd^einungen, bie auf eine origineEe Unart unb auf unred^te %xt

mec^t ^aben."
.

9Wan liebt eS neuerer 3^^*, auS ben 2Ber!en l^erborragenber

(öc^riftfteHer fogenannte „Sid^tftra^Ien", ta^ mU fagen, bebeutfame

©ebanlen unb S)en!fprüd^e3ufammenjufteilen. S)ie ©d^riften @u|Ioto'S

bieten bafür ein ergiebiges ^b, bennod^ ift eS, meinem SBiffen

nad§, nod^ niemanben eingefallen, ein foId^eS S3ud^ auS feinen

S5üd^em jufammen§uftellen. 2lud§ in biefer Seäte^ung erfd^eintcr

ftiefmütterlid^ bel^anbelt bon ber mobemen Stteratur, unb bod^

f)at bie mobeme Siteratur feinen edieren ©ol^n gel^abt als i^n.

S)iefer SBiberfprud^ ift fd^mer gu erflären.

Unb nun 2^erefc! @ie mirb gleid^faUS in ber mobemen-

Literatur meift unter il^ren SBert^ gefteUt. ©ie ift aUerbingS !eine

^^^-- --- - ^>MSä^mmämäa&.
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e^jodiemod^enbe (Srfd^eiitung, !eine S)roftc=^ül8l^off, feine ®corge

@anb, leine (5urrer*©eII, feine griebcrife 95rcmer, ober bod^ immer
eine gefällige unb gefd^madtöoHe ©d^riftfieHerin.

Unemjäl)nt mog an biefer ©teile überbieg nid^t bleiben, ba§

eS ^ereje öon SJad^erad^t toav, ber toir bie SSeröffentlid^ung ber

„©riefe an eine greunbin" don Sßill^elm öon ^umbolbt üerbanfen.

^^fjerefe l)atte bie legten SebenStage ber armen ß^arlotte 5)iebe

burd^ il^re SiebenStuürbigfeit unb SJhlbt^ätigfeit erhellt unb mar

bei beren ^^obe öon berfelben jur @rbin biefeg SBrieffd^o^eg ein=

gefegt morben. 2)en aufeerorbentlic^en SBertl^ unb bie gro^e f8t=

beutung hk\i^ literarifd^en SSermäd^tniffeg erfennenb, Iie§ fieSlIejanber

öon §umboIbt (£infid§t baöon nel^men unb eg bann M g. 31. 95rod=

I)au§ in i^eipjig öerlegen.

^fierefe öon S3ad§erad^t mar eben eine feinfühlige, lebhaft unb

marm auffaffenbe ^^ouenfeele, eine ^rauenfeele, bie entfrf)ieben über

hai '3Raa% meiblic^er ©etoö^nlic^feit f)inaugragte unb SSelt unb

SKenfd^en mit feinem ©inn unb menn ^umeilen aud^ mit leibenfdE)aft=

lid^er @rregtt)eit, befonberg in eigenem Sntereffe, bod^ ftetS an-

mutf)§ooll geiftig in fic^ aufnal)m unb miberfpiegelte.

Um bieg einigermaßen §u beftötigen, füge id^ ^ier nad^träglic^

nod^ einige öon il^ren SSriefen an mid^ hd, bie fie fotool)l im (Sturm

unb 3)range il^rer ©efül^Ie mie in ber S3ef)aglid^feit beruhigter

Umftänbe gleid^mäßig meiblid^ unb liebengmürbig erfd^einen loffen,

benn gerabe bie Errungen, in bie fie über ©u^fom'S @m))finbungen

öerfiel unb bie SBa^r'^eit, mit ber fie biefelben augfprid^t, bemeifen,

mie e^rlid^ fie mar unb mie rein il)r S5emu|tfein geblieben. @ie

fonnte im Subel i{)reg ^ergeng über eine ^inmeggeftorbene SfJeben^

bu^erin einigermaßen ungerecht unb übermütl)ig urt^eilen, aber in

ber leiböollen 2;iefe ber erfahrenen Slblel^nung jeigt fie fic^ mun=

berbar unb big jum (grftaunen f)armonifd^ unb öerföfinlid^ allen

3ft'ief<JaIt augflingen laffenb.

S)ie erften ber l^ier folgenben ©riefe finb unmittelbar nad^ bem

Xobe öon ®u|fom'g erfter ^au unb in bem öermeinten (SidE)erf)eit»=

gefügte gefcE)rieben, fein ^erg ungetl^eüt gu befi^en; tk fpätereit

geigen fie in bem ©d^merje ber (Snttöufd^ung unb ©ntfagung. ^«e

legten beiben entftammen bem glüdEtic^en ß^f^^^^^ ^^^^ ®^^

jenfeitg beg Djeang.

I
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„Scrlht, bcn 5. 3Rat 1848.

ßteber SBet)!. ®u|fott) banft S^nen fffr S^rc Si^ctlnal^mc. ®r

ift erfd^üttcrt unb gerül^rt Don btefem unerttjortetctt Xdbt, ober ntd^t

unglüdßid^, ©ie hitffen, ba| er !rinen engeren gcifitgen3«f<nnmcn]^ang

mit feiner grou ^otte; oud^ empfanb er §u fel^r bie l^emmenbe

et)eli(^e i^effel, bie bamit öecbunbeneii ©orgen, alg^bofe er nid^t

je^t einen tiefen, freien Stt^empg t!^un unb fi^^mj einem neuen

Seben umfel)en fottte. Slugenblicfltd^ ift er, ber Äinber toegen, in

2)re§ben, mirb ober in biefen Xagen nad^ 3Bien reifen, um ber

5tupl)rung be§ „^Tcofto" im Surgtl^cater beijutool^nen. ®tefe

Steife toirb i{)m tt)oI)I tt)un unb fpäter in SJreSben prüd, tnoUen

gönnt) Senjalb unb tc^ i^m Reifen bie puSlid^c Sude burc^ unfere

©egennjort auszufüllen. Überl^oupt »irb fid^ mein Seben njot)l

jc^t nod) mel)r ai§> fonft im §in= unb §erreifen jerf^Iittem. SOlöge

e§ nur ba§u bienen, bem lieben greunbe ^eube unb ?(nle^nung ^u

geben. S)a§ mir felbft burd^ biefen Xob ein ®rudE genommen ift,.

merben <3ie begreifen. 3c^ Htt öiel in bem Äam^jfe, ben boä §er=

fömmlid^e mit bem innerlici) berechtigten unternommen ^atU, iä)

bacf)te oft, ha^ e§ ju öiel, öiel ju öiel fei unb nun pIö^IidE) biefe

üiu^e, biefer fidlere, fefte S3Iirf in bie gefiederte ßu^^i^ft!

SGSie @ie ioiffen, tt)oI)ne i^ M ^^ann^. @ie grü^t (Sie aufg^

Sefte unb gtebt mir Stuäfid^t im Suli p mir nad^ Hamburg gu

fommen, üon mo auö toii bann nac^ ©reiben tooHen. S)o§ fie

26eil an ben {)iefigen SSer^ältniffen nimmt, !önnen ©ie glauben.

Seiber l^at ber beutfc^e 2Kid^eI nod^ fo menig auSregiert, ba§

man if)m täglich begegnet, fid^ über i^n ärgert unb fe^nfüd^tig nac^

granfreic^ bUift, mo fic^ ^üeg flüffiger unb beffer aU bei un^

geftaltet"

Salb borauf t)ie^ e§ in einem ©d^retben öon Hamburg:

„3d^ banle S^nen fe^r, mir tro^ 3t)rer Setben geftem gefd^rieben

äu ^oben, lieber 2öe^(. SJJöd^ten ©ie nur balb genefen! Äran!

unb allein fein, ift traurig; id^ fül)Ie Seinen iia§' nad) unb ^ätte

3f)nen gerne meine X^eilna^me anberg al§> in Söorten bettiiefen.

^d) iiaht inbe^ toieber erfreulidt)e SfJad^rid^ten öon ®u|fotD. ©eine

©d^toiegereltern , bie nod^ bei i^m finb, l^oben i^m eine 2Sirtf)=

fd^afterin, ein gräulein SBad^ter, gemietfiet. S)ie§ mag eine SRo^*

tegel für bie S3ef)agHdE)Ieit ber Äinbec, abet nid^t für bie feine fein,

©oldbe SSer^ältniffe, bie meift p^iliftröS merben, paffen nic^t für
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®u|fotD. Sd^ tröftc mtd^ über bte dornen ber ©cgenloart, inbent

idö l^offe, ba§ bic ßufunft ftd^ beffer geftotten toirb. ®q8
Sefte ift, bofe ®u^!oto frifd^ unb frol^ tft. @ie fennen feine

roed^felnben ©ttmmungen, feine 5lb]^ängig!eit öom §lugen6tide. Sluä

biefer ift ber gebrudte ©rief entftanben, ben er öierje^n 3^age barouf

lieber nid^t gef(^riebcn Ijobcn mod^te, ba er in mancher §infid^t ber

Innern SSSatirl^eit entbehrt. ©u^Ioto unb feine %xan toaren ju fd^roff,

jebcd für fid^, qI§ ba§ ©inigung ptte entftel^en fönnen; bie @e*

tDot|nI)eit banb fie, nid£)t bie 2itht. S)aS l^otte aber ber liebe ^reunb

im erften ^tugenblicEe beSOXobeS dergeffen. ®ie SRülirung über bic

Ißerftorbene üerflärte it)m it)r 95ilb, baju ttJoHte er bereifen, bajs

fie njenigftenä it)r Scben an feiner Seite genoffen l^abe unb burd^

mein ®a5n)ifd)cn treten in nid)t§ geftört ttjar. Söarum er ta& auä*

gubrüdEcn ftrebte? SBeil ©u^foiu mel)r aU man benfen foHte an

bem Urtt)eil ber SBelt t)öngt, obfd^on biefeä bod^ pd^ft oberfläd^lid^

unb ttjenig bebcutfam ift. Sd^ £)abc mid^ immer an mein Setou^tfein

gehalten unb bie§ S3enjufetfein Iä§t mid^ öortourfSloS ta^ ®ute

genießen, tt)aö mir bie Söenbung öon ®u|foto'§ ©(^idEfal brod^te.

5tudE) er em|)finbet bic SJul^e unb ©id^er^eit ber ©egennjart, ol^ne

beSUjegen unempfinbltdE) gegen getoiffe Unbequemlid^feiten ju fein,

bie bie Stnberung in langjährigen ®en)0^nf)eiten nad§ fid^ giel^t.

SSBiffen @ie, bafe i6) gann^ in ad^t Xa^m ertoarte? (Sie

lüirb einige SOionatc bei mir bleiben unb bann mit mir nac^ 2)re§ben

get)en. ^erslid^ftcn SBunfd) pr Sefferung."

jDann enblidf) lautete nad^ erfolgter Äataftrop^e ein Stbfd^iebö*

brief:

„Sieber SBet)l, üieüeid^t toeife 9iiemanb beffer aU @ie, in

Ujeld^em fd)merälic^en Kampfe fid^ mein Seben abfpinnt. ©iefer ift

feit ÜKitttood^ rtieber fo über mid^ ^ereingebrod^en, ba| td^ feit

gnjeimal bierunbsmansig «Stunben nidfit gefd^Iafen I)abe unb üon

fürd^terlid^cm Äopftoe^ gepeinigt, geftern ben falben Xüq im 95ctt

gubrad^te. ®a§ Unglüd mad^t feige; e§ ift mir toirflid^ nid^t

möglich), Sie in biefem ßi^f^anbe §u fe^en, Sie, ber (Sie gmifc^en

ben 3eilen lefen. 3d^ fü^Ic, i(^ müfete »einen in Sl^rer ©egentoart

unb id^ tt)iE unb barf bag nidf)t. (So nel)men Sie biefen fd^riftlid^en

5lbfd^icbögru|. 3Bie traurig ift eä bo(^, bafe ta^ etoige SBort ber

(£rbe: Sd^eiben! ift. 2Sir fielen SlUe toie berlorene Soften au§

unb fönnten äufammen fo glüdUd^ fein. 3tud^ 2)ingelftebt fd^reibt

„^^.tjäiiafeaä^-!.;-,- - j..
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mir bog, ber ftd^ fortjefint üon «Stuttgart unb ntrgcnbS 9hi§c ^abcn

lüirb."

SBon 3aöa l^er liefe fic mir mefirfod^ SKitt^eilungen jufommen.

§icr i§re bcibcn legten S^Jacfirid^ten:

„©uraba^o, ben 17. ^e^. 1851.

(Sie ^aben mid^, guter SBe^l, red^t lange auf einen Srief öon

ftd^ warten laffen, allein ®ie t)aben hoä) enblid^ gefd^rieben unb

baä ift mir eine grcube getoefen. @ic fönnen fid§ !aum öorftellen,

wie einfam ber (Suro^öer e§ in biefer t)oI!reirf)en Stabt l^at. 2)ic

braune öeüölferung ift unS S'JuK, ttjaS ba§ geiftige Seben onbetrifft

unb bic jogenannte ©efeHfd^aft ift fo gemifd^t, fo mit Softem unb

3udergerudE) burd^jogen, ba| fie menig bietet. S)o fönnen ©ie fid^

öorfteßen, wie fel)nfüd^tig bie 9J?aiI erwartet wirb unb tok wir auä

it)r bie ^ergenSerquidEungen nel)men, bie ein jeber 3}?enfd§ gum

Seben unb §um ^IM öon Stufen t)er nötl^ig l^at . . . ^ann^ wirb

S^nen gefd^rieben ^aben, ha^ wir brei 'ißlonatt in ber l^ö^eren

©ebirgöregion unb in einem fo wunberbar fü£)len l^üma woren, ba^

alle Uebelftänbe ber STropen Wegfielen, ©d^abe, ha^ biefe ßdt
ber ©r^otung nid^t länger bauerte. S33ir t)aben am ©tranbe tägltd^

250—260 Söärme im fd^attigften ßiwmer auSgutialten. Sm ©ebirgc

ftieg ber ^t)ermometer nie bö^er al§ 19". 2)iefe fül^lere 5ltmo§*

p^äre trug eben fo wo^l ju unferer ©efunb^ett als ju unfercr

§eiterfeit bd. 2Bir fonnten im freien fein, Weite ©önge unb nod^

weitere 9Jitte macE)en. SSir fonnten bte Sliefenbegetation ber §ö^c,

bie Sambugarten, hk garrenbäume, hk mäd^tigen SBurgel*

ftämme anftaunen, bic i§re ß^eige immer Wieber in bie @rbe

fenfen unb einen wal)r^aft gotf)ifc^cn S9au um fid^ aufführen.

SBtr batten un§ aber aud^ öor tigern, Oor Seoparben, wilben

©d^weinen, ©djlangen unb ©forpionen ju pten, benn unter ben

Sropen mufe jeber ®enu^ mit ©efa^r erfauft, jebe greube mit

^ufwanb öon ^aft errungen werben . . . Sc§ l)obe, wie ©ie fid§

beuten fönnen, ein au§füt)rlid^e§ ^agebud^ über meine ^iefigen ©rieb-

niffe' flefüt)rt, ba§ ic^ fpäter einmal bearbeiten wiH. Sc^ »ar gerobc

in ber glüdflid^en Sage, SSieleS ju fe^en, toa^ 9lnbem öerfc^loffen

bleibt, benn Snbien ift ba§ Sanb ber ®el)etmniffe. 9'lur ein längerer

^ufentl)alt, nur ein befonberer ßufammenflufe öon Umftönben mad^t

bie§ Sanb gugänglid^ unb begreifbar „ . S^ fiöre, ha'ji ^r. ©erftädfer

^ .iti:*iü ^\lJ_;^r^fe;üi*.^^;•l>3*^
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ouf 95QtQt)ia ift. @r getit öon Soöa äurüd nad§ ^oUanb, totrb,

aber biefe Snjel ntd^t bereifen. S^ bebauere, bo^ er nic^t tiad^

©urobo^a fomtnt. ©eine SOfittttjetlungen über Salifpmien unb über

bte ©übfceinfeln ^abe ic^ in ber 5lIIg. ßtg. mit Sntereffe gelejen.

SBir finb nun in baä le^te Sotir unfereS ^icfigen 3(ufentf)oItg ge»

treten. SBie fef)r irf) mi^ auf ba§ 5ßaterlanb freue, fönnen @ie

fid^ üorfteUen. 3(^ fd)reibe S^nen noc^ üor unferer Slbreife unb

nad^ unferer SInlunft tt)oIIen toir einen Ort beftimmen, an tt)eltf)em

Ujir unö treffen. Snt 9'iorben ttjerben njir fc^toerlid^ ben erften

SBinter bleiben. S)er Uebergang öon ben Tropen in bie (£i§gefilbe

njöre ^u frf)roff. 5lIfo auf SBieberfel^en im ©üben, lieber 2Set)I.

Sü^oU) grüfet ©ie ^er^Ii^ft. (£r t^eilt meine greunbfcf)aft für @ie.

9J?öge ba^ ©efdbid Sftnen f)oIb fein!

StJierefe."

„©urabatja, ben 13. Suni 1852.

Sieber SSe^I, fc^on mit üoriger 9KaiI wollte iä) ^i)mn

fd^reiben, aöcin, id^ reid^te mit meiner Qdt nic^t auä unb mufete

bie 5^eube, mit S^nen gu reben, big gu biefer ^oft laffen. Unter

ben Tropen ift (Sinem bie ©tunbenja^I mirflid^ jugemeffen. SSon

fedf)§ bi§ eilf Ut)r fann man fdE)reiben unb lefen, bann mirb e§ aber

fo entfe|Iic§ f)ei§, ba^ hzi bem ©efunbeften eine nid£)t gu übermin*

benbe Söctäubung eintritt. 3)er ju gefaHen legt man fic^ auf'g

9b'ett unb bleibt bort bi§ öier Ubr regungslos auSgeftredEt. Sftad^t)er

mu^ jtoilette gema(^t tDcrben: man befommt ober mad^t Sefuc^e.

Stbenbg !ann man ber 3J?o§fiten megen nid^t lefen ober f^eiben, man
leibet aucE) an ben klugen, man ift abgefpannt unb fo fommt eS, ba| ber

^ag, ber in Suropa minbeftenS fünfgefin ©tunben t)at, t)ier nur

pd^ftenS fünf ©tunben abmirftü . . $3ir finb ganj feft entfd^Ioffen,

im S)e§ember Soöa gu Oerlaffen. ^a ba§ ©pric^mort aud^ M mir

gilt: chassez le naturel, il revient au galop, fo bringe id^ ein

bicEeS 3J?anufcript über Snbien mit. SdE) bin in ber Sage gero^fen,

ben 6]^ara!ter be§ Sanbeä brei 3af)re ju ftubieren. S)ie ü)?ilitair'

obtI)eiIung, meldEje Sü^om ju commanbiren ^at, fdt)Ue|t fiebent)unbert

Duabratmeilen unb §mei unb eine ^albe SD'Jillion (Sinmoper ein.

©ie fönnen fid^ öorfteüen, bafe id^ 3tIIe§, mag biefe ©tredEe SanbeS

bietet, gefe^en unb tt)iebergefet)en liahz. ^^eilmeife f)abe i(^ bie
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9tctfcn ju SBogen, tl^cilnjeife ju ^fetbe unb im Xtagfeffel gemad^t.

3d^ l^aBe bte §öfe öon SJJabura befu(|t, id^ ^obe in ben ©uItanS=

paläftcn gcttjo^nt, id^ ^abt 9KaIo^if(^ erlernt «nb bie ©etool^n^citcn

ber Senjol^ncr ftubiert. ^^ \oiU biefe reid^e SluSbeute in S)m(f geben.

S5oS SBcrf, baS i(^ gefd^rieben, bietet jebenfQllS eine etgcntpmlid^e

STnfd^auung unb ©inäef^etten, toel^e mit ju unferer «Stellung ge=

l^ören. (5g ift für getoöl^nlic^e 9leifenbe fet)r fd^toer, Saba ju feigen.

^er Saöaner ift fd^toeigfam unb jurüdEtialtenb. (gr giebt fid^ nur

burd^ notiere S8e!anntfd^aft, nur oHmäl^Iii^. 2Bir l^aben ba# @Iäd
gel^abt, uns überall !u|)ferfarbene g^eunbe §u mad^en. 3n mentg

2;agen erwarten toir einen jabonifd^en 9?egenten, ttjeld^er mit feiner

^rau hzi unS lDoI)nen »irb. öefud^e ber Slrt finb freilid^ un*

bequem, benn ein fold^cr Tonan besar, „großer §eir" fonmtt nid^t

ol^ne fünfzig S)iener; aber lel^rreid^ ift e§, bk jobanifd^en gürften

gu beobachten unb in ber §äu§lid^feit gu fe^en. ®er Wlöf)amt'

biSmuS ift ttjeit entfernt, rein gu fein. @r ift mit bubb^iftifd^em

Glauben untermifc^t. Unb finb bie Sabanen intereffant, fo finb

e§ bie (S^inefen nid£)t mtnber. ßtiinefen finb im Heberflu^ ouf

Saba. 2)o§ 2;obteno|)fer , ba§ fie if)rem ^iefigen oberften 93e*

amteten gebrad^t l^aben, feine ©rabftätte, bie SSerbrennung

feiner 2öoI)nung, hk it)m al§ Slfd^e in ber Suft nad^fliegen follte,

um if)m im anberen Seben nü^Iic^ ju fein, hk gepren aud^ mit

5U meinen tounberlid^en ®rinnerungen. — 3d^ bin fe^r ttol^I unb

Sü|oto unb bie steine finb e§ auc^. ®ie Äleine ift ungemein ent=

toicfelt, fie unterf)ölt mid^ ben gongen S^ag, tnbem fie tjolb SliJalo^ifd^,

l^olb grangöfifd^ pIo:p^ert. §ier, too bie 9J?öbd^en im neunten 3of)re

^eirottien, ftetjen ^nber bon smei Soliren benen bon bier in @uropo

gletd^. (Sie finb immer in ber frifd^en Suft, immer im leid^teften

Slnguge. ^Wid^tg ^inbert fie, ficE)-ju redten unb §u ftredEen unb fo

ift benn oud^ bie fleine 3;i)erefe f^on ein gong bernünftige§ SBefen.

^od^ . . . mie ^obe id^ geploubert. S3ie egoiftifd^ ! SIber Sie

tbiffen bod^, \>ü% idtj oudE) on Slnbere unb oft an Sie benfe!"

Sd^obe, bQ§ i^r jenfeits be§ Djeanä gefd^riebeneä 3Berf nid^t

erfd^ienen ift. @§ märe bieHeid^t i^r reiffteS getoorben unb ptte

il^r literarifc^eä 5lnbenfen langer erl^olten, aU e§ i^re S^iomone unb

euro^)äifd|en 9?eifef^ilberungen gu t^un bermoc^t t)aben.

Wlix freili^ lebt fie mit allen ©enien meiner Sugenb in ftetS

unbermifd^ter (Erinnerung.

^iksi^i^iSiiU£^iia^ii&!ria.fiMu:-
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5lm 30. St^jril 1880.

®tc fürälirfi ftattgefunbene Üleid^tätagüerl^onblung über ha^

X^eatcrtoefen ^at auf'g 9'ieue barget^an, toie bieje Ferren Slbgeorb*

nctcn beS beutfd^en ißolfö sutoeüen tn'8 ©laue l^ineinreben unb ftd^

um nätiere Äenntnife ber ju bel^onbelnben ©od^en lücntg belümmern.

Äetn ©injiger öon i^nen l^ot ©ttoaS öorgebrad^t, au§ bem fid^ ttjat)r=

nehmen lie^e, bofe er fic^ umgefe^en, unterrichtet unb nad^gebad^t.

SineS ®efagte erfd^ien oberfläd^Iic^ unb quo bem «Stegreif ^in=

ge^afpelt. 9tirgenbö offenbarten fid^ §erä unb (Sinn für ben

©egenftanb. gaft fal^ e§ auö, al§ f^ämtc man fid^ einigermaßen,

i^n emft nehmen gu foHen, obfd^on er toot)! üerbiente jo genommen

gu loerben unb unfere größeften ©eifter, mie Seffing, Sd^iHer,

®oett)e it)n in ber 3;^at aud^ fo genommen tjaben. Sofep^ ber

Zweite t^at e^ gIeitf)faUg unb ni^t meniger ber preufeifd^e ©taatS=

fanjier üon ^arbenberg, al§ er bem neu ernannten ©eneral-Snten*

bauten @raf SrüI)I in 95erlin bie ru^mreidEjen SBorte fd^rieb:

„@dE)affen Sie un§ ein gute§ Xljeater unb fagen Sie ung nad^^er,

toai" eö foftet." S)a§ jCl)eater ift unbejtoeifelt bie „moralifd^e

5lnftalt", burdt) meldte bem SSolfe eine njeltlid^e ^anjel gefd^affen

toirb, üon ber I)erab eö bie @ottl)eit Oeret)ren unb alit ebelften

^ugenben unb ©üter ber SKenfd^^eit erfennen unb »ürbigen

lernen fann.

9(ber maä l^ilft alles ^rebigen ? (£ö ift ein ^rebigen in ber

SKüfte, bag mo^l (Steine ermeid^en, aber ^olitifer nid^t p rül^ren

unb äur (Sinfid^t ju bringen üermag. §at bod^ felbft beö alten

Saube'ö Sammer über baS unterge{)enbe 2i3iener ®tobttf)eater feine

(Seele bettjegt unb ergriffen. (Set)r rid^tig fagte er unter Slnberem:

„Sebermann fei burd§ bie auSfü^rlid^en Rettungen überfüUt

mit Snt)alt tt)atfäd^lid^er unb geiftiger Strt. S)aö S3ebürfni& anberer

literarifd^er Unterf)altung Oerfd^minbe. 9Zur etma ta^ 58erlangen

nad§ lomifc^er Untert)altung bleibe übrig. (So füHe nur nod^ baS

ouäfc^meifenb Suftige, ha§> ^offent)afte tk ^eater unb emft^afte

©tüde ttjerben fpörlid^ befud^t. @g fei ju befürd^ten, t)a'^ aud§ in

SBien, toie in (Snglanb, bem Sanbe ber unenblid^en ^^^tungen, bie

böHige SBeröbung ber @d^aufpielt)äufer eintrete. — 2lud^ bie unbillige

Äritif fei bem ^t)eaterbefud^ fjöd^ft abträglid^. @g fel^Ie nid^t an

öft^etifd^en Äritifern, meldte fid§ ber äftl)etifd^en SSerantt)ortlid^feit

betoufet feien unb bemgemäß fo oorfic^tig loie fd^onunggüoU
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berid^ten. Slber cg gehöre bod^ baju eine überlegene Silbung unb

SBenige toiberfte^en ber SSerfud^ung, red^t pitoatt in ttjenigen SSorten

5U fd^wben, unb ttjaS toäre benn püantcr, als eine ^inrid^tung!

SSenn feine Um!ef)r in biefen SWi^ftönben eintrete, jo toerbc ber

gute ©efc^macE bem ©enfationäbebürfnife öoHenbS gan^ ^um Opfer

faUen."

5)ieg ©enfationgbebürfnife l^at freilidE) Saube felber burd^ eifrige^

§egen unb Pflegen ber ^arifcr (Sittenbramen gro^ gebogen. @r

befonberg l^at feiner Qdt in Söien t>a§> SBurgt^eater gur SSerfud^§=

ftation ber frangöfifd^en ©tüde für S)eutfd^lonb gemad^t, bie fid^

bon ba au§ über oHe onberen SSül^nen unfereä SSaterlanbeS ber«

breitet unb ©efd^madE unb @inn beö ^ublüumS grünblid^ berborben

l^aben. 9?un bemiögen klagen unb flennen nid^t SBanbel ju

fd^affen. @§ bebürfte bagu eineä neuen §er!ule§. Unb njo biefcn

l^ernel^men? StiS man it)n in Seffing ^atte, gab e§ feine beutfd^e

Station. Unb je^t, bo man enblid^ bk beutfd^e Station not^bürftig

gu ©taube gebradfit I)at, giebt e§ feinen Seffing.

Um 1. 3Kai 1880.

Sm Sefeu be§ 9?euen XeftomentS fällt mir red^t Iebt)aft ber

Unterfd^ieb auf, ber äififcfien Sefuö unb ben ?Ipoftetn befielt. SefuS

ift lebiglid^ 9f{eformator, b. ^. ein Sefjrer unb ^rebiger, ber ben

finfteren Snbenglaubeu l^ell unb Itc^t ju machen fid^ beftrebt. S)ie

Suben ^aben bon je^er i^ren ®ott für fid) bel^alten motten unb

if)n barum gemifferma^en unter ©c^Io| unb JRiegel i^re§ S3e=

fenntniffeS gelegt. Sefu§ ri§ otte Xpren unb genfter beffelben

auf unb fütjrte ben Subengott au§ bem büfteren Xempel in'ö ^reie

unb namentlid^ iu'§ offne ^er^ ber SOf^eufd^eu. @r erweiterte bie

Subenreligion jur SBeltreligion unb haS» entfette unb empörte bie

Suben, bie tf)ren ®ott nid^t preisgegeben unb bem Unioerfum über=^

loffen fel)en mottten. (£r fottto auSfd^Iiefeltd^ nur i\)x @ott, ber

©Ott ber Subenunb barum in ber alten ^ergebradE)ten SSerfaffung

bleiben. 9Iber ba§^ mürbe M ben Süngern metir unb met)r un=

möglidE). S)a§ Subentf)um fttefe fie au§ unb berfolgte fie: fie

mußten in hk grembe unb unter bie Reiben. ®er SSerfe^r mit

anberen SSöIfern entfrembete fie mel^r unb met)r ben Suben, unb

ba^ fie, um (Sd^u§ bor bereu Stnfeinbung ^u finben, pm X^eil

fid^ genöt^igt fa^en, römifdEie Sürger gu merben, bottgog enbli^

A^*j;^-:-:i.''^Trr^
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i^ren ööHigen S5rud§ mit tf)nen. 2luf ftc^ angetoiefen unb o^ne

§alt unter ben Stationen, fud^ten fte benjelbcn nun im Sunbe mit

il^ren ©efinnungSgenoffen unb burd) bie Söegrünbung einer eigenen

Äird^e. (So entftanb bog S^riftent^um, boS SefuS gelehrt, aber

bie Slpoftet gemacht. Sn ben Se^ren be§ ^eilanbeö ergel^t fi^ ber

©laube in allgemeinen ®Iei(f)niffen, ©ittenjprüd^en unb SebenS*

regeln; feine Sünger gaben i^m Sofort ganj beftimmte (Sa^ungen

unb SSorjc^riften, bk Segenbe unb ben 9)Z^t^uä. ^aum öom Suben»

tt)um erlöft, wirb baS^ (S^riftent^um gleid^ luieber na^ bem 9J?ufter

be§ ©rfteren eingejd^nürt. S)og ^at i^m frü^ ha§> ©tarre unb

SSer|ärtete berlie^en, gegen bog firf) ber Oeift ber !ommmenben

So^r^unberte auf^uletinen nid)t mübe tourbe. Sm (S^riftentt)um

t)at ber ^roteftantigmug longe öor Sut^er beftanben unb burc^

biefen nur bie gefcl^id)tli(f)e Xaufe erl^alten.

nm 6. S«ai 1880.

Ttö(i)k n)at)r lüerben, roag ©rnftSJenan in feinen „?IpofteIn"

jagt: „S)ie 93ett)egung be§ neun§el)nten Saf)rt)unbertg get)t au§ einem

(SJefü^Ie tjeroor, tt)eld)eg ber ©egenfa^ be§ jDogmattämug ift; fic

n)irb nid)t ju (Setten ober cin§elnen Äird^en, fonbern ^n einer

SRilberung aller 5ttrd)en führen."

5tm 11. Wai 3880.

3c^ tann nid)t lüugnen, ha^ ber Steid^Stag auf mid) ange=

fangen ^at ben Sinbrud eineg ^olttifc^en (StrcuS ju mad§en, in

tt)eld)em bie (SIon)n§ bie Hauptrolle f^jielen. 2)ie (Spa§- unb ^^ajen^

ma^er Ijaben ben meiften 3"Ifli^f ^^^ Seifall. S)ag Sachen ift

fouocräu barin unb bef)errfd)t bie (Stimmung unb bie (Stimmen.

(£§ t^ut mir leib, ta'^ auc^ SiSmord fi(^ beftiffen geigt , ben üad)-

erfolg auögubeuten. Slber ba§i gegebene S3eifpiel öerfü^rt unb Oer-

anlaßt if)n gu bem SSerfud)e: bie Sac^er ebenfo fet)r auf feine (Seite

^u bringen, toie bie ©egner fie auf bie it)rige bringen. @r bebarf

ber Tlüäft unb beg (£inf(uffe§ auf ben ©eift ber 5(bgeorbneten unb

trachtet hdhc^ burd^ biefelben SKittel gu getoinnen, bie feine geinbe

anmenben, fie il)m gu entjielien.

@g mag ta^^ gefd^idt unb |)olitifd) fein, aber glüdlic^ ift e»

icbenfallg nic^t, öenn eä minbert entfdf)ieben bie öffentlid^e SDieinung

l)erab unb nimmt bem S£on ber 5ßert)anblungen meift aüe SBürbig*

feit unb jebeg grofee patriottfd£)e ^att)o§.
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nm 26. fOlai 1880.

Stnmutft ift gorm, SicbenShJÜrbtgfett tft Snl^alt. Slnmut^ unb

StcbenStDÜrbtgfett ftnb toie Slüt^e unb S)uft. aRond^c Stütze tft

o^ne 2)uft, mand^e gorm ol^ne Qnl^alt, nie aber tft Snl^alt o'^ne

gorm, ^uft o^ne Stütze. Sieben§tt)ürbig!ett ift nie ol)ne ?[nmutl^,

Slnmut^ jebod^ fel^r oft o^ne SiebenStoürbigfeit.

Slm 2. Dftober 1880.

(£tn SSorurtl^eil ift leidet, ein Urttieil fd^toer geioonnen.

Slm 11. «yiobember 1880.

2)etn granjofen ^ört bie SBelt mit gtanfreid^ auf, bem

!S)eutfd^en beginnt fie, too fein SSaterlanb enbigt.

5lm 21. «rioöember 1880.

ÜJ?an foHte fein ®lüdE fud^en roie Sean ^aul griebrid^ 9iic^ter,

ber ba meinte: e§ liege barin, fid§ in eine ®rbfurd^e fo ]§eimifd§

einjuniften, ba§, toenn man au§ feinem Serd^enneft l^eraugfiel^t,

man nur Wi)xzn erblidEt, beren jebe ein Siegen* unb ©onnenfd^irm ift.

Wan mu§ in fid^ gu gewinnen fud^en, toa§> man in Slnberen

öerliert, fd^rieb mir einmal @mma bon ©ucEottJ.

5lm 1. ©e^ember 1880.

©elegen^eit mad£|t nid^t nur S)iebe, fonbem aud^ gro^e äRänner,

benn e§ giebt 9)?enf(^en, hk unbe!annt mit i^rem eigenen ®enic,

erft burdf) irgenb einen gefd£)id§tlid^en S^'iaU in bie ©teUung ge=

fd^leubert toerben, hk i^r eigenttid^e§ ©d^icEfal ift.

Slm 12. ^ejember 1880.

(Sd^te Äunft gel^t, toie bk Statur, ftetä in ben gu§fpuren @otte§.

5lm 15. gebruar 1881.

9Kir bangt üor ©ambetta nic^t. @r mag öießeid^t in feinem

SBefen unb ßfiarafter ebenfo abenteuerlid^ fein mie Subtoig 9tapoleon,

aber i^m fetjlt beffen mititärifc^e ßegenbe. 9lumor mag er mot)t

mad^en, aber feine ®efcl)id§te, @r tt)irb abgenu^t fein, e^e er

anfängt.

/
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2lm 2. Tläx^ 1881.

Unfere !r)id)tung ift ber 55erg §ore6, auf bent ber ^err auS

bem brennenben SBufd^e jii ung tebet.

3tm 2. Sunt 1881.

©eftern 5lbenb fam Äücfen, ber je^t ^ier ju 95efud^ ift, auf

feine Sugenb ju fprcd^eu. Untei 5tnberem berid^tete er öon feinem

Slufent^alte in Serlin, ujo er fi(^ mül^fom unb fümmerlid^ öon

SD?ufifunterrtd§t ernöf)ren mufete. §unbert Srt)ater ettoa öerbiente er

im Sal)r unb bamit mußte er fid^ einrid^ten. ©inmal ^atte man
i^m ein paar ©tiefein geftol^ten ; ein f^ttjerer SSerluft für t^n bamatS,

benn er befa§ beren nur jmei ^aar unb grobe ha^ beffere ^aar

mar ha^i entmenbetc. 2)er ®ieb mürbe fpöter entbedt unb 5?üdEen

mu^te üor @eridE)t befd^mören, ha^ bie (Stiefeln fünf S^^ater gefoftet.

(gr leiftete ben ©d^mur mit gittern unb 3*^9^"» f'^f* meinenb. S)ie

©tiefein aber l^at er nie miebergefel)en.

9Son bem trafen 9^ei|3erg, bem ©ema^t ber ^ringeffin 3D?arie

Hon SBürttemberg, t^eilte ÄüdEen mit, ba^ biefer, ber ein leibenfd§aft=

lid^er Säger mar, al§ er einft bei einer ©emfenjagb im ©ebirge,

auf einen SocE fc^ie^enb, in einen Slbgrunb ftürjte, aug bem man
i^n mit jerfdlimetterten SJinnbaden unb aud^ fonft übel zugerichtet

^erauägog, nad^ mieber erlangter Sefinnung guerft fragte: „^ab^

id) ben SodE getroffen?"

2tm 28. Suni 1881.

9lm 23. ift in ^ranffurt a. W. 9Jiatt^ia§ So!ob ©c^leiben,

ber berüt)mtc S^erfaffer be§ Sßerfe§ „®ie ^flange unb it)r Seben"

geftorben. ©ein (Snbe barf dn glüdElid^eS genannt werben, ©eine

SSittme fdE)rieb mir barüber:

„©ein Stob mar ber fd^önfte, fanftefte, ben man fid^ nur benfen

fann. Dl)ne 5l^nung, ta^ fein 3wftan^ gefö^rlidl) gemorben, o^ne

üon unö Slbfd^ieb gu nehmen, in einem ruf)igen 9Kittag§f(^tafc ging

er in ba§ SenfeitS. Stün ©töl)nen, fein fd^merer Sltl)em§ug, fein

3udEen im ©efid^t beutete ben Stob an. 9?ur ber ^Itl^em mürbe

immer leifer unb prte bann gong auf."

©0 fd^lofe fid^ ein innerlidl) tief unb oiel bemegteä Seben ob,

über bo§ id^ mand^e näf)ere ^nbe erf)ielt, longe beöor id^ ©elegen-

l)eit fonb, bemfelben perjönlid^ näl)er gu treten.

dl ^J'JÄMii^äiäi^lLi
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©bleiben ttior 1804 in Hamburg geboren unb öon Sugcnb

auf t»on unrutjig fd)njan!enbem unb in fic^ ftünnifd^em ^em^era*

mente. @r hjed^felte mfc^ mit (Stimmungen, Steigungen unb planen,

tt)a§ \\6) junäd^ft fc^on in ber SBat)l eineö Sebenöberufeg jeigte.

3'Ja^bem kftimmt war, "ba^ er fic^ bem ©ele^rtenftanbe mibmen

unb bie Uniöerfität befuc^en foüe, öermod^te er boc^ fid^ für feine

^afultät mit allem 9'iad^brurfe gu entfd^eiben. @r burc^foftete fie

etgentlirf) alle; er begann mit 2;^eologie unb ^§i(ofop§ie, ging

bann jur Sutifterei über, um biefe mieber mit ber ^Ir^neifunbe jit

t)ertau)rf)en unb cnblic^ bie 3^aturttji[fenfc!^aft §u erfaffen. S)oft0r

öon üier ^afultäten mar er gumeift eigentlid^ (Sd^öngeift. Äunft unb

^oefie erfüllten feine ©eele unb fpradEien au§ jebem feiner SBerfe. @ie

finb atte me^r ober minber in einer (S))rad^e unb gorm gefd^rieben,

bie if)ren ©t^l einem innern unb bur^greifenben (Sd^önt)eit§gefü^t

tierbanfen. 1858 liefe er bei Sßil^elm (gngelmann in i^eipjig oud^

einen Sanb „®ebic^te üon (Srnft" erfdE)einen, benen er befd^eiben als

©prud^ ouf ben ittel ben U{)Ianb'fc^en SSer§ fe^te: „<^\th ein

flüchtig Slatt ben SSinben." 9J?ir felbft fc^rieb er al§ SBibmung ein:

„§arun 3lltafd^ieb, rooHt' et ®ute§ Bauen,

SSeti^üHte fi(§ in ein 3ncog"tto.

Set roeife 3Rann! 6c mod^t' ber SBelt ntd^t trauen,

Unb roar im ©tißen feiner ©röfee frol^

„Seä 5Wanneä ganje 2Beiä^eit imitiren,

©elingt mir nid^t, bod^ fei bie SSotftd^t mein.

Sin jroeiter §orun roitt ic§ mi(^ maältren,

®eb' id^ ber S^otl^eit gtaum: «ßoet |u fein"

2)iefe 3;[)orI)eit erfd^eint giemlid^ au§gebe{)nt unb ergiebig,

benn fie umfafet na\)t^\i oiert)unbert (Seiten mit lauter fleinen,

anfprud^Slofen, toec^felnber ©mpfinbung entf(offenen Siebern, bie

er, mie ein poetifdjeä 3Sormort „9ied^tfertigung" melbet, alle beim

SSonbern unb (Spa§ierengeJ)en in freier S^Jatur gefungen.

„9Jte ift mir ein Sieb gerat^en

3n ber ©tube engem 3laum"

eröffnet biefeS SSortuort, ba§ bamit fcbliefet, ^u öerfünben, 'ba'^ fein

^erfäffer

:

„9lid^t um Sid^terrul^m unb Sl^re,

§ö(!^ftenä um ber Siebften Äufe"

ber 9J?ufe gepflegt fiabe.

SBe^I, 3eit unb Weufc^ra. II. 9
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fiteben unb SBanbern, SBonbern unb Sieben, barin tt>ed^fclt

fein fieben. @r Derliebt fic^ im SBonbem nnb öenuanbert fid^ fein

Sieben. (Sr f}at mir felbft einmal geftanben, bo^ er leibenf^aftlic^e

51ufregungen burd^ tagelange ©treifäügeäu gu§ amS3eftenäuberminben

öermod^t \)aht. @o fam e§, ba^ er öfter öon §aufe loegging, ^ag
unb 9?arf)t rufjeloö burd^ 93erg unb Stjol, ^elb unb 2Bolb uml^er=

fc^meifte unb, bie ©einen in 5lngft unb ©orgen oerfe^enb, gum 3;obe

ermattet unb in @c^tt)ei§ gebabet, :^eim!et)rte, um fid^ fofort in

angeftrengte ?lrbeit gu ftürjen.

®d)Ietben befa§ ein leidet entäünbbareä ^erg. 2)aöon mar id^

unterrichtet, lange beüor irf) it)n felber fennen lernte.

^Jlad) feiner UniüerfitötSäfit mar er §auSleI)rer bei bem ©o^ne

cincä Hamburger Kaufmanns, ber, ein geborener ©nglänber, eine

fcf)öne §amburgerin gef)eiratf)et l)atte. ^Diefem ©Regatten mor id^

in feinen älteren Stagen na^e befreunbet unb auö ben üertraulic^en

^Witt^eitungen ber J^rau mar mir nid^t fd^mer ju entnef)men, ha^

©d^leiben aurf) für fie einft gefcEimärmt. Sie geigte noc^ im t)o^en

5((ter fo öiele «Spuren il)rer eljemaligen Steige unb einen fo überaus

originellen (Seift, ta^ man mo^l begreifen mochte, mie fie in jüngeren

vsa^ren auf cmpfänglirf)e SlJJännerfiergen ni(f)t o^ne ©inbrud bleiben

!onnte. 5luc^ auf ha^ üon ©c^Ieiben mu§ fie mäd£)tig gemirft

^aben, benn icf) irre mot)l nid^t, menn id} einen «Selbftmorböerfud^,

ben er furg nacl) bem SBeggangc au§ bem §aufe jenes Kaufmanns

an ficf) OüIIgog, mit biefcm in ^i^erbinbung bringe.

5n§ (SdE)Ieiben nad^ faft einem 9)?enfd^enleben jene grau in

3)re§bcn in meinem ^aufe miebertraf, befannte er mir, ha^ fie

einft uon großem (Sinftufe auf fein ©dE)icffaI gemefen. „9Jur mein

I)arter ©c^äbel ^at mid^ oor bem Untergange in if)re üerfü'^rerifd£)en

5tugen gerettet," fagte er mir bamatS.

Um biefen ?lu§fprud^ fidf) beuten ju !önnen, mu§ man miffen,

baf? eine tt)atergro^e S^tarbe auf feiner §o^en, ebelgeformten <Stime

Oon einer Äugel t)errül)rte, bie er fid^ bor ben Äopf gefdf|offen unb

mel(f)e an feiner feften @e()irnmanb abgeprallt mar.

(Srft nad) biefem mörberifd^cn 3lnfaKe auf fid^ felbft fe^te e§

feine gamilic bei i^m burcf), t)a^ er Hamburg üerliefe unb firf) ber

fd^on früf)er jugcmaubtcn 2Biffenfrf)aft ber Sotani! auf'ä 9?eue

nad^brüdflid^ft antjeimgab. 33ereit§ 1839 erf)ielt er für biefe eine

Berufung an bie Uniöerfität In 3ena. .S>ier ermarb er fid^ einen
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bcbeutenben ^amtn hmd) feine SSorlefungen über bie ^onjentüelt,

aus benen fpöter fein fd^on erloöt)nteg berül^mtefteS 2Ber! „S)ie

^flange unb if)x Seben" l)erüorgegangen ift, nad^bem er öor{)er in

„©runbjüge ber wiffenfd^aftlid^en öotani!" auf tüol^r^aft geniale

Seife unb auf bem fogenannten inbuftorifdien SSege, b. ^. auf

bem SSege üom Sefonberen pm StÜgemeinen, feine Änfid^ten über

^flanjenpl^^fiologie aufgeftellt unb baburd^ öielfad^e ©treitfd^rtften

I)erDorgerufen i)atU.

Su bicfer Qdt ^eirat^ete er aud^ unb toie man mir berfid^ert

I)Qt: eine ^mar f)er§en§gute, i^m jebod^ anSilbung unb «Staub nid^t

gang angemeffene grau. '^a6) tt)rem 2;obe öermätjlte er fi^

ein gtoetteö Wal mit einer ^ioc^ter be§ ^rofeffor SKorejoU

in Seipjig, bie i^n überlebt I)at. S3eibe grauen t)aben i^m nur ^öd^ter

geboren. Su Sena blieb er bi§ 1862, bann fiebelte er nad§ S)re§ben

über, um gang nur nod^ feiner SBiffenfd^aft al§ ©c^riftfteHer ^u

leben, ^ber bereite im nöc^ften 3af)re folgte er einem fd^meid^el*

t)often 9?ufe an bie §od^fd^ule üon^orpat. ^ie ©ro^fürftin ^elene bon

Siu^Ianb, eine ®ame öon öiel ®eift unb miffenfd^aftlid^en Äenntniffen,

t)ntte nämlid§ fein 2Berf „2)ie ^flanje unb if)r Seben" gelefen unb

iDar babon fo t)ingertffen Sorben, ha^ fie nid^t el^er ru^te, al§ bi§

fie bie ruffifd^e Dfegierung ju feiner ^eran^ie^ung öeranla^t l^atte.

@r marb jum (Staatsrat^ ernannt unb burd^ einen Drben auSge-

^eicfinet, blieb in feiner bortigen 2Strtfam!eit aber boc^ nur furje

3eit unb !ef)rte bann nac§ jDreSben jurüdf, tt)o mir bicsgreube ju

Xl)eil njarb, if)n perfönlicE) fennen ju lernen.

Unfere erfte 33erül)rung mar inbeffen eine feineSmegS bur^au§

angenel)me. ©d^Ieiben ^atte öffentlid^e $8orIefungen gel)alten, morin

er über ben 9}?aterialigmu§ in ber 2Biffenfct)aft fprad^ unb fel)r

i]cf)arnifc^~t ber ©ele^rfamfeit gu Seibe ging, hk in ber ^atur feinen

^ott mat)rnet)men ju fönnen meinte.

Sc^Ieiben, ber ein öor§ügIid§er Üiebner mar, berftanb e§, feine

Vorträge 'in ^ot)em ®rabe intereffant ju mad^en unb in ber SBirfung

gerabegu bramatifd^ gu fteigern. @r gi^jfeltc feine Darlegungen fo

öorjüglid^, "ifa^ mon benfelben mit at^emlofer «Spannung laufd^te

«nb in ber legten ermarten burfte, ben Söemeig öon bem SSor*

f)Qnbenfein eine§ ®otte§ Wie ein SJlarfftüd in bie §anb gcbrüdft

SU bcfommen.
9*
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3rf) gab feinen 3(u§Iaffungen in ber „(Sonftitutionellen Leitung"

alle (5f)re, bejlpeifelte aber im üorouS bie (£rfüllung feiner ßufage,

bie er natürtid^ benn oud) nid^t ju ©tanbe §u bringen üermü(^te.

<5o anjic^enb unb feffelnb allcg baäjenige genannt hierben mu^tc,

luaS er gegen ben SDZaterialiömuä in ber S^aturloiffenfc^aft aufju^

ftcHen fid^ angelegen fein lie^, fo fd^ttjad^ unb o^nmäd^tig erfd^ien,

lüa§ er jur anfd^aulid)en ®eh)i§t)eit eines ©otteg anäufü^ren üer=

mögenb tvax.

Sc£) f^rad) ba!§ ^wcix in et)rerbietiger ^orm, aber burd)au^^

offen unb unumluunbcn m§>. Unfere beiberfeitigen greunbe in

Bresben befürchteten, ta^ <3d)Ieiben meine Söefpre^ung übel

cm^finben unb ein 5(bbrud) ber eben im 5(nfnü)3fen begriffenen

i8efanntfd)aft jmifdEien uu§ Don feiner (Seite bie ^olge baöon fein

mürbe. 5(bcr fie§e ba! ©ö fam üöllig anberg. ©d^Ieiben, tDcit

entfernt, burdj meinen ©d^Iu^auffa^ üerle^t ju fein, tl)at ouf jebcn

Vorrang, ben it)m bitter unb Sebeutung l)erliet)en, SSerjidit unb

madjtc mir in (iebcn^otüürbigfter 3»^orfon^inen^eit ben erften 93efud).

(£r räumte läd)clnb babei feinen „miffenfcf)aftlic^en ^umbug" ein

unb bebaufte fii^ in maljrf^aft t)er5lid)er ?lrt für ben tüarmeu

5(nt()eil unb ba§ frcuublic^c Sob, ta§i iä) im Uebrigen feinen SSor=

trägen jugemenbet Iiatte.

(5d)Ieibcn mar bama(§, al§ id) iijn fennen lernte, fdE)on ein

betagter SKann, aber burd)au§ o^ne S^iii^f" ^^^ 2llter§. ®ut unb

f(^(anf gcmad^fen, trat er leidet unb f)od^aufgerid^tet, in öorne^mcr

.*galtuug auf. (Sein uod) immer UoIIeg §auptt)aar unb ein tt)oI)I=

gepflegter ®d}uurrbart gaben it)m ein jugenblid^eS 5(nfe^en, "öai

burd) grofsc blaue 5(ugen unb eine feingefdjnittene, ebelgeformtc

Sfiafe öortf)etU)aft uuterftü^t mürbe.

(är bemegte fid^ ungeglüungen unb mit h)at)rt)aft meltmännifd)ein

§tnftanbe. ©eine «Stimme !(ang üoü unb f^mpatf)ifdt) unb l)attc

jenen umfdf)leierten ^lion, ben man bei Seuten bon pft)d£)ifd)cr

S^crinnerlidjung fo ^äufig gu finben pflegt. (Sein SBefen erfdf)icii

nidjt g(eid)mä^ig, fonbern medE)felnb; mandE)maI einftlbig unb ftill,

mandjmat rebfelig unb üon fprubelnber 5lu§giebigfeit
;

ftete aber

ansicljcnb unb geminuenb.

3c(j luurbe gleid) bei unferer erften 93egegnung oon i^m gefcffcU,

unb mir finb Oon ba ab immerbar unb unauägefe^t gute greunbc

bi^ an feinen Stob geblieben. Unb 'i)a^ W'ix ba?^ blieben, loar füi"

.,..":> r'>mk:^^iiiiiäkf^':fi^^
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m\ä) nid^t fd^tocr, benn <Sd^Iciben ift, in öoEcr SBo^r^eit gcfagt,

ein ^errltd^er unb burd^ feine ^einftnnigfeit unb fein liebenStoürbigeS

S^otureü gerabegu beftridenber SO^enfd^ genjefen. SBer il^n fonnte,

mu^te if)n gern ^aben. 3(^ unb meine '^xau, fottjie unfer nöfjerer Um*
gang in jener Qdt ftaben il)m öiele angeregte unb fd^öne «Stunben in

nnferer §äu§Iid^!eit gu öerbonfen gel^abt. ©d^Ieiben fonnte über

bie geringften ®inge bie njert^bollften unb übenafd^enbften S(u§«

fprürfie mad^en. ©r toar ein toa^rl^ofter ^nftler in ber gefeiligen

Unterhaltung, ein Äünftler, tt)el(i)er hk SßSiffenfd^aft beim %i)it ober

hü einem einfachen Slbenbeffen fid^ gleic^fam alö freunblic^en §au§*

geniuS anmut^ig ert)eben lief;. 3ebe§ feiner ®efprä(i)e bilbete unb

bele{)rte, inbem c§ äugleirf) ergö^te unb anregte. ^l§ befonberer

^ßor^ug an if)m erf^ien feine treffliche S5egabung jum SSorlefen.

9ieuter la§ er öorsüglid^; ourf) feine eigenen @ebi(i)te trug er im

vertrauten ^reunbeSfretfe mit tiefer ©mpfinbung unb fd^önem SBof)l-

laut oor.

3)iefe ©ebid^te, auf bie id^ l^ier gurücffommen UjiH, finb feine

poetifd^en ©d^öpfungen , tk i§m bie Unfterblic^feit einzutragen im

©tanbe finb, aber immerf)in fo DoE ©emütl^ unb (Sinnigfeit, ha^

fte bie 9?icl)ta(^tung feineSmegS üerbtenen, bie man i^nen ^at gu

^f)eil njerben laffen. 3)?and£)e§ oon i^nen bürfte jeber @ebid§t§s

fnmmlung, ttjenn aurf) nid^t gerabeju ein (SdE)mudE, bod^ ftc^er tDo\)U

anftönbig unb paffenb fein. 80 j. Sß.:

Sonntagsftillc.

©ommerfonntag, fkiller Sag!

j^tieb* in aUen (Sauen;

9Jt(^t§ ift, n)as fic^ regen mag;

gciernb ru^n bie 3luen.

2lu^ nic^t ein gefd^öftlg 3lab

Snartt auf oKen SBegen,

SBeber §irt no^ ^eerbe na§t

©id^ be§ gelbe0 ©egen.

Seifer fummt bie 33ten' am Saum
Siei^gef^mädter äßatten

Unb im 3DBaIbe fd^roetgt ber SSaum,

3Söglein rul^t im ©(Ratten.

©infam nur ein SBanberer ge^t

S)ur^ be§ ©egenS gütte;

Sßorte leitet fein (Sebet

2)iefer ©abbat^ftiUe.

Äw^iÄ<ci^fi£!^»l'i'



:*Sl.*e5*'!5p!';?' V' •',.' ' " •'••': ^''/•T":.^:'-

ober:

134

Die DorfUn&en.

3m 3)nrfe fte^n jroei Sinben,

Seftra^tt com SCbenbtot^,

2)te raufd^enb unS oerlänben

2)aä Seben unb ben Sob.

SSoc einet tanat im äRaten,

Oetei^et *Poor an *Paat,

3u luftigen <3d^almeien

2)et 3ugenb muntre Sc^aar.

Set anbren büftter ©(Ratten

Sen jtirc^^of überbackt,

2ßo man bte Sebenämatten

3ut ero'gen 3lu§' gebracht.

@ä gtü^n bie beiben Sinben

3m legten 3lbenbrot^,

2)ic taufc^enb unä oerlünben

SaS Seben unb ben Sob.

cnblid) ein brütet:

nimm Dorlicb.

5Wein Äinb, bu fannft nic^t pro^Ien

3Rit beiä (Seliebteu 9iu§m,

5li($t e^t' nod) 3leid^t^um ^ab' tc^,

3locl^ mä^t'ges ^ü'^ft^nt^um.

Sflennt man gelehrte 5Jomen,

^irb metner }mar genannt;

^od) bin in beutfd^cn Oauen

3c^ SBen'gen nur belannt.

Siun gar olä Std^ter lennt mi(§,

9liemanb alä bu allein.

S)u mu^t jugleid^ bie Stufe

Unb meine ?lac^mclt fein.

©olcfjer ®ebic^td§en liefen ^id) noc^ Diele anführen, alle fd^ltd^t

unb cinfarf), jeboc^ anmutl)ig unb immer reiäboH, benn ©d^leiben

war eben eine ed^te ^oetenjeele mit oEem ßflii^c^» ben eine fold^e

bergen mag. «Sie !am bei if)m überaß §um SSorfd^ein, öor Slttem

auc| in feinen tüiffcnfdiaftlid^en 5lrbetten, auä benen fie gleid^fam

tt)ie eine ©olbaber ()eröorfd^immert unb fie mit feltenem ©lanje

..-..-.^^jLiaiaaaK;--.. _
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erfüllt. S)ie troäene ©elefirfamfeit f)at bcötocgen nid^t Derfäutnt

bte Sld^feln über il^n ju jurfen unb t^n §u ücrfpotten. 5ll§ 1853

feine „©tubten" erfd^ienen, mit ben geiftöollen Sluffä^en „®te

grembeitpolijei in ber 0iatur", unb „2)ie Sefeelung bet

^flan^en" t)te^ man fte „Sat^ebertt)ei§^eit für grouen", obfd^on

fte öiel beg SBebeutenben entl^ielten unb gront gegen ben

lütffenfci^aftlidien Dilettantismus mad^ten. Slber er fud^te aller*

bingS etma§ barin, aKgemein fafelid§ unb mit einer Slrt SSorliebe

für bie SegriffSfö^igfeit be§ loeiblic^en ®efc£)led^tg gu fd^reiben.

®a§ tt)eiblidE)e ©efd^Ied^t ^atte, tt)ie fd^on gefagt njorben, gro^e

Slngiel^unggfraft für il^n unb er pflegte gerne feines Umgangs aud§

im Seben. Der SSerfe^r mit bemfelben regte i^n an, ja, begeifterte

it)n. Sd§ toerbe nie einen 5luSfIug beS ßiterarifdf)en SSereinS in

DreSben öergeffen, auf bem er bur(^ ben SBunfd^ eines reijenben

SPf^öbd^enS öeranlaj^t ujurbe, über einen i^u^fd^emel einen 95ortrag

gu t)oIten. 9J?an fpro(^ über ©tegreifreben unb ba ©d^leiben

gerabe in bem 9lugenblid£e, als er äußerte: ein Kuger SKenfd^ muffe

über baS Unbebeutenbfte in ber SSelt ettnaS ©eiftöoEeS jum Seften

gu geben miffen, einen gu§fd^emel in ber ^anb l^ielt, um benfelben

einer Dame unter bie gü^e ju fdf)ieben, rief jenes junge SlKäbd^en

:

„9^un benn, fo laffen ©ie unS über ben gu§fd^emel ettüaS Der=

artiges öerne^men." Unb ©d^leiben, ot)ne fid^ ju befinnen, f)ub

fofort eine 5lbt)anblung über biefen I)öl§ernen ©egenftanb an, . tk

als ein SKeifterftüdE ber Smproöifation begeid^net §u njerben öer-

biente. Sßom Söaume beginnenb, auS nield^em baS gupänfd^en

gemad^t ujar, bann auf baS §anbmer! übergel^enb, baS eS öerfertigt,

enbigte ber SSortrag in einer liebenShJÜrbigen ^ulbigung ber

grauentoelt.

Die gan§e, man barf in SGßat)r^eit fagen bom Saun gebrod^ene

5luSlaffung toax fo erfüllt öon Äenntniffen, guten Einfällen unb

fprubelnber :öaune, halß fie ben lebl^afteften SBeifall unb \)k ftaunenbe

SSetounberung ber gefammten ©efeEfd^aft tieröorrief.

SSon bem getoinnenben 9iei§e ©d^leiben'fi^er SSortröge giebt

einen ungefähren S3egriff berjenige, ben er am 23. Sanuar 1867

in DreSben ^iett unb meld^er unter bem Xitel: „Die Umnjanblung

ber SBeltorbnung am (Snbe beS SJJittelatterS" bon ber 5töniglid^en

§ofbud^^anbtung öon §ermann 33urbad^ nod§ in bemfelben Sa^re

in DreSben gebrudtt berauSgegeben würbe.
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©ie ift öoH ^(nregung unb ®ctft unb feffcinb in jcber 3cile.

(£r füllte ftd^ bamalS n)ot)I in 2)re8ben unb derlef)rte, nad^

feinem eigenen Sefenntniffe , auc| üorjugSlueife gern in unferet

^äuölic^feit.

5(Ig tt)ir Don T)re§ben n}eg5ogcn, fd^ricb er mir bic nad^ftet)en=

ben finnigen 3[?erfe aU 5rbfrf)ieb§gru^

:

„Slid^t ble SKauer, nic^t bie Älaufe

Sannen unS, wenn frei ber Oetft;

3ltc^t her 9laum in unferm §aufc

3ft e§, n»o§ mon §etniat^ ^ei^t.

„S)er ©ebanle trägt ou§ Sonben

Unb in rounberbarem jjlug;

§eimifc^ roitb un§ in ben Sanben,

2Bo ein greunbeä^erj unä fd^Iug."

^eimifcE) ift (gd)Ieiben audj immer hd un§ geblieben, rt)ie mir

bei if)m, ma§ uon dielen feiner nn un§ gerid^teten ^Briefe einer

bemeifen mag, ben id) f)ier folgen Inffe, meil er feinen Gf)Qrafter unb

fein SSefcn befonbcrS 511m Shisbrurfe bringt. (Sr lautet:

„^reöben, ben 16. gebruar 1871.

Sieber 9Bef)l!

@§ ift miebcr eine lange Qtit bergangen, feit mir nid^t§ bire!t

üon einanber gehört ^abcn. Sc^ ^be (Sie unb bie S^rigen inbe§

nid)t Dergeffen unb S^r SBol^Ierge^n fo gut e§ ging burrf) inbireftc

S^Jadjric^ten öerfolgt. ^a id^ aud^ bon S^nen nid^t ganj bergeffen

fein möchte, fo benu^e idE) SI)ren beborftef)enben ©eburtötag, um
mic^ mieber in Sljrem ©eböd^tniffe aufjufrifd^en , inbem id^ Sf)nen

ben t)er5licE)ften unb aufric^tigften ©lücEmunfc^ gu biefem Xage bar-

bringe. — ®a§ fieben \)cit un§ 5lffen in bem legten Satire öiele

§luf= unb 5Inregung gebrad^t. @§ ift biet ®ro§e§ gefd^e^en unb

id^ moßte, id£) !önnte nod^ gang mit jugenblid^em @nt^ufia§mu§

baran 5^eil nel^men. 5Iber je älter idt) merbe, um fo met)r berliert

fidE) M mir tQ§, Sntereffc an ben politifd^en 58egebenl)eiten, in bencn

id^ gunöd^ft bod^ feinen mefentlid^en gortfdfjritt gum Seffem erfennen

fann. ^er geiftige SBIid mirb gIeidE)fam ftumpf für bie bermitteln-

ben ®etaiIborgänge unb ^aftet nur noc^ an ben großen SBenbe-

^junften ber ©efd^idfjte ber SKenfd^l^eit unb ba bin iä) benn feljr

geneigt, bon ber ÖIütt)e ®ried^enlanb§ gleid^ in bie ßufunft SZorb-
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amcrifaS fjinübcr ju fpringen unb 5fnc§, »aS bojtoifd^en liegt,

als öergeblid^e 95erfud^e be§ oltergfd^ttiQ^en Suropo
, fid^ nod^

einmal ju reinmenfd^Iid^em Seben aufzuraffen, anjule^en. Slber

laffen ttir biefe grämlid^en S5etrad^tungen unb bleiben xd\x bei

bem, tt)a§ un§ boc^ nun einmal bo§ SfJäd^fte ift, bei un§ felbft

ftet)en.

3m üorigen SaJ)re fül^rte mid^ bie !örpetli(^e 9?ot{)tt)enbig!eit

njieber in bie (©d^ttjeij narf) meinem lieben 9toga|. %vo1^ be§

abfrfjeulid^en SBetterS, meld^eö mid^ bort öerfolgte, \)aht xd) boc^

©tärfung unb Srfrifd^ung getoonnen. @ine fel^r liebe Sefanntfd^aft,

bie id^ bort mit ber ^amilie be§ Dr. Don Sreuning (fein SSater

mar ber bertraute greunb iBeetI)oüen'§) anfnüpfte, mar nebft ber

Siiotfimenbigfeit
, für meine gegenwärtigen Slrbeiten bie SSiener

S5ibIiott)ef ju benu^en, bie SSeranlaffung, ha^ iä) im Sanuor brei

SBod^en in SBien jubrod^te. SJJein 5lufent]^alt bort (mein erfter)

mar mir fe^r genu§reic§, befonberS aud^ l^infid^tlic^ ber tl^eatralifc^en

®enüffe. ^^ür niebere Äomi! unb SBoIfSftücEe finb ^arlStl^eater

unb 5tf)eatcr an ber Sßien ganj auSgegeid^net, i>(x§i S3urgt^eoter

bemaf)rt nod^ immer feinen alten 9tu^m unb ic^ fat) bort eine ganj

flaffifd^e ^Tuffül^rung be§ „9?atl)an", mobei mir nocf) al§ munber^

lid^eg 3^if^fn ber Qeit auffiel, ha^ ber junge SJronprinä unb bie

olte (Srä^ergogin ©opl^ie beibe ber SßorftcEung beimol^nten. ^ie

Ärone Don 91Öem geminnt aber ta^ neue D^ern^aug, ein pTadE)t=

DoIIeg ©cbäube, befonberg im Snnern Don ebenfo großartigen als

^armonifd^en SSer^ältniffen. S)a§ Drd^efter mirb fdihjerlid^ gegen=

mörtig Don einem anberen in S)eutfdE)Ianb erreict)t. ©ae ^erfonal

ift augeriefen unb bie ®e!orationen unb 9J?afdE)inerien übertreffen

3lfle§, mag ic§ hi^ je^t in ber SIrt gefetien ^aU. Sd^ mol^nte

bort ber Sluffü^rung bc§ „^^annl^äufer" unb be§ „^liegenben

^oUönber" bei.

(Seit 14 ^agen bin iä) nun toieber jurüd unb bereite mic^

Dor, im 50?ärj ^regben auf ein So^r ju Derlaffen. 2Bir moUen

einmal ein milbere§ 5tlima genießen unb l^aben un§ baju ^^^önffurt

auSerfel^en. ©o fommen aud§ mir unö näl)er unb ic^ ^offe, ba^

ber näd^fte (Sommer un§ auf tk eine ober anbere SSeife einmal

mieber pfammen führen mirb. (Segen (Snbe 9J?är§ merben ftiir

tool)l fd^on in granffurt eingerichtet fein.

5lud£) Don S^nen unb ben Sl)rigen f)offe id§ bann einmal h»ieber
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etioaö 9?ät)erc§ ^u l)örcn. 2Btc c§ 3f)rer lieben ^^rou, tote ben

ÄHnbern ge^t, bat)on erjä^Ien (Sie mir tool^l einmal brieffid^ ettoaö.

9'iod) einmal tüiebertiole id^ meine »ormen ©lüdEttünfd^e unb

bitte (Sie, mic^ 5I)ter grau freunblid^ft ju empfehlen.

S!J?it unüeränberter greunbfc^oft

3f)r

aji. S. (Sc^leiben."

S)ie '^ad)xiä)t öon feinem ^infdEjeiben berüf)rte urnS auf ba8

9lIIcrfc§mer§tict)fte. UnS ift er n)at)rt)aft lieb gemefen unb toir

Ujerben feine einnelimenbc ©rfc^einung niemals ju tiergeffen im

Stanbe fein.

5tm 11. 9?ot)ember 1881.

5)ic ^dt geigt tt)ieber einmal ein red^t t)erbrie^li(|e§ ©efid^t.

3n granfreirf) brängt man ©ambetto met)r unb me^t ha^ 9?uber

beö «Staats in bic §anb unb in 3)eutfd^lanb tt)ut man aü.t^

9J^ögUrf)e ec^ meljr unb mel)r ber üon SSiämardE gu entnjinben. Unb

giüifcljcn Siiomarcf unb ©ambetta meldtier Unterfc^ieb! ©ambetta

ift lebiglirf) ^olitifer, aber fein Staatsmann. (£r folgt blinblingS

ber Eingebung be§ 5tugenblid§ unb bie abenteuertid^fte fd^etnt i^m

bie lodenbfte. 35on SJfoltfe'S berül)mtem ©runbfa^e: „(Srft teägen

unb bann magen" \)at er feine Spur in fic^. Sl)n rei§t nur baä

3Sagniß, baS er jeborf) nie augfüf)rt, njeil er nic^t fä^ig ift, eS in

feinen folgen gu erroägen. (£r ftel)t immer öor if)m unb

liebäugelt mit il)m, ()at aber nidf)t ben Wutt), eS beim Sd^opfe §u

faffen. Um e§ ju unternef)men, müfete eg fid^ it)m fojufagen an

ben S^aU werfen. SDie @clegenl)eit ift fein ®enic. ©ang anberS

35i»marcf. tiefer ift ganj Staatsmann unb ^olitifer gleid^fam

nur äum ßeitnertreib. j£)ie ^olitif ift baS Feuilleton feiner (Staats*

fünft; ber Untert)aItungStl)eit berfelben. Sie fommt bei i^m nur

äur ©eltung, menn feine StoatSfunft raftet. (Sie ift nid^t fein

§auptaugenmerf unb ^anbmerf unb barum bie Seite, an ber feine

©cgner i^n mit SSorliebe anzugreifen pflegen. Sie miffen nur gu

gut, bafe er ha gutoeilen fid§ Sölöfeen giebt unb ÜKijggriffe mad^t.

3n ber StaatSfunft bagegen ift er SlJZeifter unb uhantaftbar. @r
meijg immer, morauf eS barin anfommt; er bered^net bie SJJenfd^en,

bie Umftänbe unb ß^föüigfetten unb baut barauf mit großer
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tluglieit feine «ßläne. ©eine ^läne ^aben ^onb unb gufe imb er

lüagt fie, njeil er fie md) allen JRic^tungen ^in ertoogen. @ie ^abcn

beSttjegen ouc^ nodf) niemals fe^Igefd^lagen.

2)er Äaijer unb ba^ 5luölanb er!cnnen ta^. Unfer SSolf t^ut

ba§ nur tt)eiltt)eife. (£§ l)at mit ben alten ©riechen bie Söilbung

unb ben fc^reienben Unbanf gegen feine großen Scanner gemeinfam.

«Sd^nöber Unbanf ift ha^ gatum, an bem gro^e SSöIfer ^u ©runbc

ge^en.

Um 13. ^e^ember 1881.

5tm le^töergangenen ©onntage t)Otten fid^ gu ber traulid^en

Äüffeeftunbe, bie ein ©ammel^unft unferer näheren greunbe unb

öieler SRitglieber unfereS §oft^eater§ geworben, aud^ ber liebenS*

njürbige ^aul §e^fe unb ber 2tfri!areifenbe, §ofrat^ Dr. 5llejanber

3iegler, bie beibe au§ Urfac^e geftörter ©efunbtieit ^ier öemjeilen,

bei un§ eingefunben. S)ie Unterhaltung, bie fet)r angeregt unb

lebt)aft war, bot mancherlei Sntereffanteö , fowo^l in öegug auf

^oliti! tt)ie Äunft unb Siterotur. ^^^Ö'^^' ^^" ^^i^ öon S)re§ben

t)er tennen unb toelcfier je^t in feinem ©eburtöort 9Ju^ta in

Jpringen lebt, h)o er eine eigene, gang nad^ feinen SSünfd^en

erbaute, in Sage mt ©t^I reigenbe S5itta bewohnt, ermieS fid^,

feiner ®en)ot)n^eit gemo§, befonberg gefpräd^ig. @r erjölitte otel

51benteuerlid^e§ Oon feinen 9ieifen unb ^Begegnungen , barunter

audE) bie fonberbare 5lrt, wie er ben englifd^en 5tfri!areifenben

33aQarb Xat)Ior fennen lernte. ^IS biefer ft^ in 5tfrila befanb,

fcf)rieb er guweiten S3riefe an bie i^mu eine§ ^reunbe§ üon S^tQhx

unb 3i^9^^' ^^^ ^i" begreiflid^eS Sutereffe für biefelben t)atte,

burfte fie lefen.

3luf einer S^ieife nad§ Äairo fpeifte er fpäter in ^loreng an

ber 2SirtJ)§tafeI eine§ ©aft^aufeS unb !^örte bort einen Slmerifaner

über 3lfrifa unb jwar in einer SGSeife fpred^en, tk if)n ben ©d^reiber

jener Söriefe unäroeifelt)aft erfennen ntad^en mu^te. „9J?ein §err,"

fagte er naä) Xifd^c gu bem tl)m gänjlic^ gremben, „geftatten @ie,

ba§ fid) Sllejanber 3^^9^2r 23at)arb ^^atjlor borfteEe." 5;a^Ior

forfe^te erftaunt: „3Boran ^aben Sie mid^ erfannt?" — „Sin bem

3n^alt 3^re§ ©efpräd^S", antwortete B^SS^C'-*- f^^ ^<^^ 9ö"ä ^^r

ber ©riefe, bie Sie an grau S) gef^rieben."

S3eibe 5lfri!aforfd^er Würben öon ba ab gute ^^reunbe. S^a^lor

wünfc^te ©tubien auf einer t)eutfd^en (Sternwarte ju mad^en unb
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Rieglet eTiH)tö()i il)n äu biefem Qrocdt an ^rofeffor ^anfen in

®otl)Q, beffen 2;od|ter SKarie ^^Q^Ior jpöier geljetratljet {)Qt. Selber

ift jener t)orf)bebeutenbe 9J?ann üoräeitig am 19. S)e5ember 1878

al§ omerifanifc^er ©efanbter in Serlin geftorben.

©eine SBittoe ijat lijxn in ©emeinfd^aft mit ^orace ©cubber

in einem aug Briefen 5ujammengefe^ten Sebenäbitbe ein literorijd^eS

S)enfmal gefeilt, bnä er in jeber S3e§iel)ung üerbient. Söa^arb

jtoljlor i)at nid^t nur mertt)tioIIe 9ieifemer!e I)erauggegeben, fonbern

fid) aud) burd) treffti^e Übertragungen beutjd^er Sichtungen in bie

cngUfd)c ©^rac^e (^ebel'S „3bt)IIen" unb ®oetJ)e'g „gauft" j. S.)

einen SfJomen gemacht. (Sin normegifc^eS Sb^II, „Sorg" betitelt,

öerbient luegen jeiner @infad)f)eit unb fcinc§ eblen Sn^altS liebeöolle

Söcac^tung.*)

%m 14. Sejember 1881.

ii>on §et)fc freut micf) , bQ§ er ju Siämard \)äU. 3lud) über

©ombctta benft er toie id). @r ftimmte mir bei, al§ id) über

biefen bemerkte: er baut ju lange am gufegeftell feiner @röße; el)e

©rftcrcÄ fertig U'irD, bürftc Scljtere fc^on in bie ©rüd}e gegangen fein.

Vlm 27. 5)e5ember 1881.

3>orgeftcrn hvaä)tc bie Scilage gur „5lIIgemeinen ßeitung" einen

„2BciIjuad)tggruB am ©übbcutf^Ianb" üon 9}?ori^ Karriere, ber

mir üerftänbig unb ätredmä^ig borfommen mill. S)erfelbe ermal)nt

gur 6intrad)t, ^ur 3(d^tung üor S9i§mard unb gur Unterftü^ung

feiner ^läne. ®a^ biefe f)auptfäd^lid) barauf augget)en, ba§ 9ieid)

finanziell felbftiinbig gu mad)cn unb baburd) in feinem öeftanbe ju

fidjcrn, bcbün!t mid) eine rid)tigc ?luffaffung berjenigen Sbee, bie

in ^iSmard'd Staat^fnuft bie Icitenbe ift. dJlan follte fie nic^t

überfe^en unb nod) meniger uiiterfdjä^en. Seiber aber Iä§t fid^ bie

^arteii)cr()et3ung ha^ @ine mie ba^^ 5fnbere fef)r angelegen fein.

?(m 10. Februar 1882,

9lm 8. gebruar ift 93ert[;olb Sluerbadi in ßanneö au§ bem

Scben gefd)ieben. @r mar im uorigen §erbfte nad) Sannftatt

gcfommen, um in bcr unmittelbaren ^äl}e feiner ©cburtS* unb

Sugenbftättc feine Seben5gefd)id^tc niebergufd^reiben. Um biefen

*) 2)affeI6e ift, Don SKargaret^e ^acoix fe^t gut in§ SJeutfc^e überfe^t

1887 im aSerlage »on Stöbert 2u^ in Stuttgart im Xxud crfc^ienen.

.,^.li^jafi^SJi M:'^:. :-.



»gr'» '" •^^•'^fi rjä" gum

— 141 —

wnb jenen Umftonb nä^er gu erfahren, frfjtoeifte er bei SSerloanbten,

greunben unb Se!annten in ber ©egenb uml^er, erfältete ftci| babet,

erfranfte in gotge beffen an einer Sungenentjünbung unb ging

bann in'ä \übiiä}t gran!reid^, um Leitung ju fuc^en. «Statt biefcr

fanb er ben ^ob.

3Bir f)aben it)n na6) feiner 5ErQnff)eit nict)t toteber gefe^en; furj

t)or^i^rtt)ar er nod^ mel)rfacl^ bti un§ unb un§ ftet§ fe^r toiUfommen.

^d) fannte Sluerbad^ feit bem beginne jeineä 9?ut)me§, Wl^

er nac^ bem ©rfc^einen feiner erften S)orfgefd§ic§ten burd^ ^eutfd^*

lonb reifte, um ben 95eifatt unb bte 55emunberung ber ßefenoelt

einjuernten, fam er aud) nac^ Berlin, IDO it)n bamals ber SSrief

€ine§ literartfd^en ^^reunbeä an mid^ üermfefen ^atte. Sd) tourbe

in ^Berlin fein ^rembenfü^rer unb täglid^er Begleiter. S)a§ Ujob

un§ für immer jufammen.

Sfuerbad) mar üon Meiner ©tatur, babei unterfe^t unb ftämmig,

mit ftarfem Hopf unb leb^often, auebrurfäuoßen ^Tugen. 3m Um*
gange geigte er fiel) angeregt, rührig unb geiftoott. ©rfüllt öon

fpinojiftifcfiem S)enfen, befa§ er äuglei(^ ein burd^auS naiöe§ 9JatureII.

Sßon Serlin ging er bamalS nad^ Sgreglau unb ^eirat^ete bort

feine erfte ^xau, mit ber id^ t^n nad^t)er in S)reöben mieber trof. Sdt)

t)abe faum jemals einen anbern ©terblid^en glücElid^er gefe^en, al§

bamalg 5luerbad^ e§ mar. SdE) fut)r unb ging aud^ bort mit if)m in Se*

^leitung feiner ©attin 33efuc^e machen, "^ä) erinnere midE) nod^ beuttid^

ha^ menn bie Wiener ober 9Kägbe feine 5(nmelbung empfingen unb

ein wenig erftaunt auf ben bamalg noc^ ftarf fc^mäbif^ fpred^en*

ben Sluerbac^ unb feine junge unb jarte ^rau bückten, er meift

ärgerlich ^u rufen pflegte: „3a, gudtet nur, befc^ ifd£)t ber ^Äuerbad§

unb fei' fd^ön'S Sßeible. 9)?er berfe unä fd)o fet)e laffe."

Seiber mürbe i^m biefe erfte ©attin früf)äeitig burd^ ben Zoh

^ntriffen. 9Kit einer smeiten \)ah^ id£) it)n nie gufammen gefe^en,

aud^ nie über biefelbe i§n fic^ äußern ^ören. Sebe§ Wal, menn

mir ung mieberfal)en, mar er üon irgenb einer Unternehmung ober

ben obmaltenbeu ßeitumftönben fo in ?lnfprud) genommen, ba§ fid^

jur 51u§fprac£)e über ^äuälidtie ^inge gar feine ©etegen^eit ergab.

@o befanb er fid) jum öeifpiel aud§ 1870 mä^renb be§ beutfc^en

^tege§ mit granfreidt) in Stuttgart unb ma§ i^m bamal§ atte§

an Eingebungen unb 5lbfid£)ten burd^ ben Hopf ging , babon !ann

man fid^ gar feine SSorftellung mad^en. SlnC^ jeber ^afd^e ^olte

'^^^UijäjdiäitM
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er ?lnjprad^en, ^lufrufe unb SSorf«^Iäge ^eröor. @ar mand^en

5lbenb jafeen in Sannftatt auf bet ^erraffe im §otel ^ermann,

gretligrati), .S^öfer, S^riftian «Sc^tuab, §emjen unb irf) bi§ tief

in bie S^Jacfit äufammen, um feinen SluSloffungen ju laufc^en,

bic oft mie begeifterte @ebid)te unb munbetbare 9J?ären au^ »er-

gangenen 2agen Hangen. Tlan fonnte jutoei len gan§ beraufrf)t

unb mirblid) bodon mcrben. Sänge beüor Äönig Subttjig ber 3tt)eite

t)on Sägern Slönig 2SiII)eIm öon ^reufeen bie beutfd^e ^taiferfrone

angetragen, t)atte fie 5tuerbad^ bemfelben bereits auf§ ^aupt gefegt.

Sluerbac^ roav, §um bamaligen Seibnjefen üieler feiner engeren Sanbe=

leute fo 5u fagen mit ©ad unb ^acf in ha§^ preufeifc^e Sager über-

gegangen. SJ^an fagte iljm nad) : e§ fei bie§ gefc^el)en, n)eil Königin

5lugufta il)n an i^ren §of gejogen unb ber Äönig if)n mit einem

Drben bebad)t \)üht. 51 ber fo finblid^ eitel aud^ unfer berühmter

©djriftfteller gemefen fein mag, in biefer §tnfic^t mar e§ bod) nid)t

bie föitelteit, bie befttmmenb auf i§n eingemirft t)at, fonbern politifdje

Ueberjeugung, meldte auö forgfamen gefdiid^tlidjen ©tubien t)eröor=

gegangen mar. ©ein crfteS, größeres literarifd)e§ 3Ber!, mie id)

in biefem Slagebud^e bereits nac^ 5(uerbad^'§ eigener Eingabe frül)er

bemertte, ift eine ©efd^ic^te ^i^iciii^itf)'^ ^^^ ®ro§en gemefen. (£r

mar burc^ St)riftian griebri(^ 2)aniel iSc^ubart'S Söegeifterung für

biefen ^elbenfönig auf benfelben l)tngelen!t morben unb nad)bem

er nur erft bie S3cbeutung beffelben erfannt, mar ouc^ feine 3Sor=

liebe für beffen Staat entftrieben. «Sc^on bamal§, bo er jum erften

9Ji\ile unb ^unäc^ft bIo§ befuc^Smeife nac^ 33erlin fam, entfinne i^

mid) bicfe ^-Borliebc oon it)m befunbet gel)ört ju l^aben. @r fül)lte

fic^ oon 5lnfang an mo^t bafelbft unb meinte: eS müfete fid^ öon

I)ier {mS: fd^riftfteHcrifd^ fegenSreid) mirfen laffen. S}ie fd)meid|et*

I)afte 5tufna^me, bic er überall fanb, ba§ liebeoolle 35erftänbniB,

hüS: man feinen ©id^tungen cntgegenbradE)te, bk geiftige 3(ufgemedt-

^eit be§ SSoIfS, bie freifinnige 'Bpmdjt in ben gefeüigen Greifen,

hk alles ftaatlid^en ßrt'angeS fpottete — bieS unb manches 5lnbere

übten auf i^n einen mächtigen 9tei5 auS. „§ier in Berlin", fo

t)ernat)m id^ i{)n bamals fagen, „empfinbet ber äJfenfd^ Oon Begabung

fogleid^, maS er eigentlid) mert^ ift. ^ie öffentlid)e 9J?einung {)at

I)ier eine eigene Jragfraft. Wan füf)It fid) oon it)r get)oben unb

tt)ie auf gittid)e gefegt, W fid^ unter unS gum ^^luge breiten.

2)er ®onne p! ^aS ift mit S^tec^t ber preufeifd^e 28af)rfVrud)."

-^. ii^f^i^ai^si^SA^^äliä^iäiäL.i.
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9Kan fielet olfo : nid§t ©unft unb ^luösei^nungen betoogen Sfuer-

bac§ fid^ unter ba§ Scanner ^reu^enö ju [teilen. 28ie ©eibel unb

öiele anbere geniale SJJänner bie ©rfenntniJB öon ^reu|en§ ^ifto^

rifd^er SJJtffton an btefe§ gefeffelt J)ot, fo lourbe aud^ 'äuethaä) an

5|8reu§en gefeffelt. S)ie beutfd^e Sbee toax eö, bte e§ t§m antl)at

unb t^n nad§ ^reu^en bannte. Sn btefem SBanne l^at er gelebt

unb 1870 fid^ in Eingebungen öon tt)at)r^aft beraufd^enber 3lrt

ergangen. @r ri§ bamit felbft ben ^ö^en ^ommer §öfer unb ben

tro^igen SBeftpl^alen greiligrat^ t)in, bie, htiht geborene ^reu§en,

bod^ feineämegS preu§tfd£| gefonnen, fid^ ein beutfd£)e§ 9f{eid^ bamols

eigentlid) nur mit ber 3^rtrümmerung if)reg §eimatl)§ftaate§ öor=

aufteilen üermoc^ten. ^luerbod^, ber 'BiSj'mabz, ftimmte fie mit

feiner Segeifterung in if)rer ^Tnfic^t um.

(£§ t^ut mir oufric^tig leib, ta^ idE) öerfäumt \)ahe, öon ben ©e*

fpräd^en jener SKänner ttmaS> 9^ä^ere§ auf§u5eid^nen. 5tIIein im

(Sturm unb S)range ber belegten %a%t öon 1870 I)atte man
nur (Sinn unb 5luge für bie (greigniffe auf ben (Sd^tad^tfelbern

unb bie (Siegegberi(^te, bie fid^ %aQ für %aQ folgten. 5ßertraulid§e

Unterhaltungen, auc^ toenn fie nod^ fo anjielienb unb mid^tig toaren,

traten bagegen felbftöerftönblid^ in ben §intergrunb, unb fo ift e§

gefommen, ha^ mir nur ber §auptint)alt im ©eifte gegenwärtig

geblieben ift, um ben fid^ alle jene 9?eben unb Söiberreben gu brel)en

ntd^t umI)in!onnten.

9ll§ Söeleg öon 5luerbac^'g fünftlerifc^em ©eifte mag übrigens

gelten, ba§ er auc^ im leb£)afteften politifdE)en (Streite mit einer

3lrt SSorliebe auf @oett)e'fc^e 2lu§f^rü(^e unb 9)?einungen fid^

berief unb un§ 5lnbem mieberl)olt babei bie 3?erfid^erung gab, ha'^

ben großen Olympier in SBeimar neu unb immer neu ju ftubieren,

nid^t nur ein angenel)me§, fonbem audE) ftet§ nu|bringenbe§ ®efdE)äft

fei. ®oett)e mar fein ^Ibgott unb Sbeal unb er münfd^te, mie er

me^rfad^ fagte, nid^t§ inniger, al§ unter bem Monge feiner SBorte

fterben ju fönnen ; öon einem burd)au§ naiöen S'Joturell, ba§ 5[uer=

bad^ befa^, unb einem öolf§tt)ümlid^en ®orfgefd§id|tener5ät)ler barf

biefer SBunfd^ gerabeju SSunber nefimen unb er erflärt fid^ nur

burd^ ein fid^ereS ©d^önf)eit§gefü^l unb einen unbeirrten ®efd§mad§^

ftnn, mie man fie bd feinen (StammeSgenoffen feiten ungetrübt ju

finben pflegt. Wlan barf mo^l überhaupt öon it)m fagen, 'Oa'^ ber

©d^töabe ftörfer in if)m njar, ol§ ber Sube, ttienngleid^ er immer nod^
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9[Ranrf)e§ üon einem folctjen an ftc^ f)Qtte. (£t öerftanb \\6) öor*

trefflid^ auf ba§ ®ef(f)äft in literarischen Singen, tf)at fid^ gern

auf öornet)men Umgang etnja§ §u gute, erjät)tte aUer 2BeIt üon

feinem Smpfang bei erlaucf)ten unb fürftltc^en ^erfonen unb liebte

faft !omifc^, fic^ mit feinen Crben §u fcftmüden. grciligratt), ber fonft

Diel öon il)m ^ielt, fonnte nid^t uml)in, bie te^tere (5d^tt)ä(f)e l)armloö

an if)m ju befpötteln. <So erjäfilte er fe^r luftig öon einer Äinb-

taufe, ju ber 3Iuerbac^ geloben mar, unb ju ber er mit bicfen Seib^

rodtafrfien fam, inbenener alle feine Drben^föfteren trug, fel)röerftimmt

barüber, ba§ einige anberejlüufgeugen, öonbenen ermu^te,ba|fte9litter

Hon I)o^en Drben maren, unterlaffen t)atten, biefelben anjutegen.

gür bie t^m aufgejmungene ©ntfagung ttjurbe tl)m gum ®lüdE

nac^ ber ^aufe eine genügenbe (£ntfcf)äbigung §u %^t\\. 93eim

Stauffd^maufe nämlict) flopfte ein fleineö Xöc^terc^en beg §aufe^

an feine bicfen Xafc^en, inbem e§ beget)rltd^ frug : ob ^at^e Sluer-

ha6) i^m unb ben ©efdjmiftern etmaö mitgebradjt. Siefe ®elcgen=

f)eit Ue§ fid) unfer 2)idE)ter nid^t entgef)en, feine gli^ernben §errlid^=

feiten menigften^S Oor leuc^tenben Ä^nberaugen auäguframen.

Sie %xi aber, mie er ba§ tl)at unb ben kleinen feine 5lu§'

äeidf)nungen babei erflärte, meinte greiligrat^, fei fo artig unb

bem finblit^en ©eifte fo entfpredE)enb gemefen, ba^ e§ l)ätte fd^einen

fönnen, al§ ob er i^nen rei§enbe 9)Mrd^en oortrüge.

Siefer S5ortrag, ber bie ganje gülle unb @c^önt)cit üon 5(uer=

badfi'ä ®emütf) §u ^age legte, fd^lo^ greiligratl) feine 9)?ittf)eilung

üerföljnte mit feiner ©cf)mäd£)e unb mad£)te fie faft lieben§tt)ertf).

9J?an mag il)n fabeln, fo oiel man miß, man mu§ il)m bodj

gut fein, pflegte er hz\ folc^en ?lnläffen immer gu äußern. Unb

btefe 3tufecrung Oon greiligratf) über ^uerbac^ miß ettt)a§ bebeuten.

«Sie maren beibe fef)r öerfd^ieben. ^reiligrat^ ftraff, gefegt, ruf)ig;

Sluerbad) beroeglid^, lebhaft, fprubelnb; greiligratf) njenig auf 3tuBer=

lid^feiten gebenb, SSornef)men gern auSmeid^enb, Drben öerf(^mäf)enb

;

Sluerbad^ ba§ 5lEeg fuc^enb. Wan \)Q.tit glauben foüen, fie wören

einanber abfto^enb getoefen unb ba§ gerabe ©egent^eit fanb ftatt:

fie maren einanber f^mpat^ifd^ unb mirtfam @iner auf ben Slnbem

:

3luerbad^ me^r auf ^reiligrat^, mie mir bebünfen mitt, al§ greilig==

rat^ auf 5tuerbadf). 2luerbad)'§ ftürmifd^e 5lrt ju reben unb fid)

mitgut^eilen, rt§ ben an fic^ fjaltenben unb etma§ ftarren ^reilig-

rat^ faft immer l)in. Slber freilidj mar biefe 5lrt üon 9ftebe unb
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SRitt^eilung bei 'ännbaä) auci^ faft untoiberftc^ic^. !J)te ©ebanlen,

Einfälle unb fd^lagenbcn Söemcrfomgen jagten ftd^ bei i^m; befonbcrS

glürflid^ toar er im ®inflec^ten öon fleinen Slne&oten unb ©efd^ic^ten,

bie ftetS bejiel^unggreid^ waren unb ben klaget auf ben Äopf ju

treffen pflegten.

®em lie§ er fid^ über feine Slrbeiten au§, unb roeil er immer

öoH öon i^nen war, ^at mon it)n ru^mrebig gefd^olten, toaS inbefe

feinegtoegg fo unbebingt ber %aü getoefen. (£§ lag in i§m ber

ganä l^armlofe 3;rieb: bamit Srfolg gu ^aben unb ju übergeugen.

@S fam il^m SlUeS, aud^ ta^ Ilcinfte feiner SBerte, au§ bem §erjat.

Sd^ bin baö ju erfennen öfter in ber Sage getoefen.

©eine ple^t öon i^m öerfafeten einaftigen ©tüdEd^en : „Stieget

öor!", „@ine feltene grou" unb „2)ag erlöfenbe Söort" tag er,

frifd^ öoUenbet, juerft in unferem ^äuSlid^en Äreife mit entgücfenber

Seb^aftigleit öor. Sd^, meine ^rau, eine junge 9^id^te unb hk
©efeltfd^afterin meiner ^^^au maren fein ganjeS ^ublifum. S)ie

Se^tere, eine blü^enbe, muntere S3Ionbine, fam mit einem ©tricfäeug

in ber §anb. Sluerbad^, ber gecn mit ii)x fd^ergte, faf) fie eine

SBeite muftemb an unb rief bann launig: „SBiffet (Sie: ber ©oetl^e

fonnte hk ©rillengtäfer nit auöftel^e unb i nit ha& Stabetgeftiittle.

2)er madere ^nfel i)at mir auö ber ©eel' roug fprod^e', atg er fang

:

„2)ie 8tft spenelopeS niat nid^t gefd^tdt:

5tif(^ Bor bem ganjen greierl^aufen

$ätte fie taglang am @ttumpf gefttidt,

@ie mären gar gerne baoongelaufen."

^or bem «Stridftrumpf liefet i aud^, menn i ^^eier mär U4ib o^ne

e§ p fein erft red^t."

2Bir ladeten ^ergtid^ unb baS^ ©triefen unterblieb natürlid^.

Sluerbad^ aber gab feine ©ramoletd^en mit fettener SKeifterfd^aft

be§ 3Sortrag§ gum heften. Ung gefieten fie ungemein megen

it)rer ©infacft^eit unb frifd^en SfJatürtic^feit. Sm Stuttgarter ^of-

t^eater bargefteEt, fanben fie jebod^ nur toenig Slnflang unb hk

gange übrige beutfd^e öül^ne lie^ fie unbead^tet.

^uerbad^, ber im S)rama gern etmag ^adfenbeS gefd^rieben

f)ätte, trug fid^ im ©eifte mit großen «ßtönen. S)ie SSorfpielc^en

fottten ein gül^Ier fein. SSenn fie einigermafjen eingefd^Iagen mären^

toürbe er toeitergefc^afft unb nod^ mel)rere ben Slbenb fütlenbe

©d^auf^iele gefd^rieben ^aben. Slber bie füllte 3lufna£)me unb bie

SBt^I, 3eit unb äRenf^en. u 10
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(Srfolgloftgteit biefer legten SSerfud^e, bte iebenfaHö SBü^nengefd^icE

unb feinen ©eift beriefen, fi^üd^terten it)n ein unb l)ielten i^n öon

ferneren arbeiten ab.

öegünftigung unb Pflege borf eben in S)eutfc^Ionb jogar ein

l^erüorragenbeö Talent unb felbft bann nid^t erloarten, wenn eö

auf anbeten Siteraturgebieten bereits Stuägeseid^neteö geleiftet ^at.

2n ^rantreidt) loirb ein SRomanfd^riftfteHer öon 9iuf, fobalb er

ein S33ecf für bie S8üf)ne liefert, bomit entfd^iebeneö 5luf|e^en unb

oHgemeine X^eilnal)me ernjedtcn. ^er literarifc^e 9iome, ben er

fid^ auf bem einen treibe ber Siteratur erhjorben, begleitet i^n bei

bem betreten eines anberen. Sn 2)eutf^lanb ift baö feineättegS

ber gall. ®er 9fiut)m in ber S^rif ober in ber 9'looeIIiftif über=

trägt firf) bei unS burd^auS nid^t auf bie iSretter. §ier ift auc^ ber

aWeifter in einer anbern ^orm nur ber 9ZeuIing. 2öir ^aben baS

an ^laten, an Ut)Ianb, an ©eibel, an Spieltagen unb mand^emSlnberen

gefe^en. 5luerbad^ ^atte ebenfaßö barunter §u leiben unb fogar

jiemlid^ fdt)tt)er, wie id^ üerfid^em barf, benn ein ©rfolg auf ber

S5ül)ne lag i^m fe^r am ^erjen. ®r ^atte 1850 ein ^rauerfpiel

„9lnbreaS §ofer" unb 1859 ein <Sc|aufpiel „@in SBa^rfprud^"

üerfafet unb bamit fo wenig Slnflang gefunben , bafe man laum

irgenbWü eine 3luffüt)rung öerfud^t unb jogar in ben Siteratur-

gcfd^ic^ten bieje bramatifd^en ©treif^üge üielfad^ mit ©tillfc^Weigen

übergangen ^at.

SSerwunbete fdE)on biefe ©eringfd^ä^ung fetner t^eatrolif^en

58erfu^e feinen (S^rgei^, fo öerme^rte fid) fein Seib nod^ beträd^t*

lic^ baburd^, bafe (St)arlotte S3irrf)*^feiffer unb i^r 2lnl)ang in bem

Unliebfamen ©treite jwtfd^en i^m unb jener wegen i^rer ®rama*

tifirung feiner SZobette „2)ie grau ^rofefforin" („2)orf unb ©tabt")

beutlid^ genug gu erfennen gegeben Ratten, ha^ fic meinten, wie

er nur auö Strger unb 9^eib barüber, nid§t felbft bie gä^igfeit

einer fold^en Bearbeitung in fid^ ju tragen, fo gu fagen auö bem

^äuSd^en gefommen fei.

jDiefe ©d^arte wünfd^te er brennenb auszumerzen unb wie

ernft es it)m mit biefer 3lbfic^t war, beweifet wo^l l^inlängli^,

baJ5 er nad^ ber ^arfteEung jener Dörfer angeführten ©inafter mir

f(^rieb: „3d^ Will trad^ten, ha^ id) mit SSoHerem unb Umfäffen-

berem fommc" unb ta^ er bereits früher auf mein ©rftaunen:

i^n nadj langer ^aufe unb übler öe^anblung öon Seiten ber

'^»Nx'
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Ärittf ttJtebcr auf bcti SSrettem ju finben, mit folgenbem (Sc^erje

anttDortete: „Sa, fe^et ©ie, lieber ^eunb, mir ganget'ö mit

bem 5)ramcnfc^retbe toie jenem ©aufer, bcn man öom 2;runle

f)at l)eile toöE'n unb beSmege ebbeS ©attigg in'§ ©läfel t§at.

§m, l^m, meinte er, alg er eö leerte, ber SBein l^at ä ©efd^mädle,

aber foffe mirb er bo."

2luerbad§, ber hk fd^ttJÖbifd^e SÄunbart, UJie §oItei bie fd|le[ifd^e,

nie gang üermanb, liebte fie im näheren Umgang mit befonberer

5ßorIiebe angumenben. 2)er Umgang mit i^m gemann baburd^ an

^raulid^!eit. ©ein SBefen l^atte im ©anjen ettoaS 3ln^eimelnbe§

für Slnbere unb für fid^ bie beneiben^merttie gä^igfeit, bei ^nbem
balb unb leidet gu §aufe gu fein. 2luerbad§ mar einer öon jenen

glüdKid^en" SJJenfd^en, öon benen man fid^ nad^ So^re langer

^^rennung beim erften SSieberbegegnen begrübt fie^t, at§ Ijätte man

fie geftern Slbenb öerlaffen. ®r lam, mie er gegangen, angeregt,

frifrf) unb lebhaft unb begann fein ©efpröd^ toie mitten au§

einer Unterhaltung t)erau§. (Sinmal erfd^ien er ganj unertoartet

tüäi)renb einer SSorfteHung in ber Sntenbantenloge unb rief mir

eintretenb ol^ne alle§ SGSeitere bie SBemerhing entgegen: „§öret ©ie,

Se^t, S^re @öng' im Äomöbiet)au§ leibe an einer ©ebärm-

öerfdEilingung. SBenn man brin ift, finb' man nimmermef)r 'nauö!"

@in anbereS 9RaI trat er gu meiner ^rau unb mir in'§ 3^^^^^

mit ben unmittelbaren Sorten: „S ^ab' aW ben SBeg l^er übcr=

legt: ob ba§ ^erj me^r ben ^opf ober ber Äopf ha§> ^er§ forrigiert.

S>at nit ber ©oet^e irgenb a ©teE', bie ma§ brüber fagt?"

(Sr mar eben immer bon etma§ ööEig erfüßt, in fid^ benfenb

unb fd^affenb, entmeber üom SlugenblicEe gepacft unb in biefen auf=

ge^enb ober über it)n ^inauö fid^ in§ Unenblid^e öerlierenb. S3e=

äeid^nenb für it)n ift, ha^ er in einem feiner .legten S3riefe an einen

^reunb fd^reiben fonnte: „^Ifo beule mid^ immer al§ frifd^auf

ftrebenb."

Unb ba§ ift er in ber S^^at auc^ gemefen unb geblieben unb

ha^ gab feiner S^iatur bie unüertoüftlid^e ^li'i^t unb bie nie fid§

erfc^öpfenbe 9iegfam!eit, bie man immer aufö SfJeue an it)m ju be=

iuunbern I)atte. Sn biefem 5tu§fprud^e liegt fo fe^r ber SluöbrudE

feineg gangen 2)afein§ gegeben, ba^ man i^n aU Snfd^rift auf

leinen ©rabftein ptte fe^en fönnen.

10*

.i^S^iiä^&ii»^aM^£^^^:i:V'.W:^.
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«m 1. äRärj 1882.

68 bütfte gctobc m btcjcr Qtit für unS ntd^t unintcteffont

fem, mtS on SluSfprüt^e erinnert ju fc^n, bte gciftöoUe franjöftfc^e

Slutoren über it|r eigene« SSoIf öor nid^t ju langer 3^* get^on

i^obcn. ©iner ber 5;üd|tigften bcr neueren granjofcn, §cnri

SllejiS Don ^^ocqueüille, berühmt burd^ fein SBerl: „La d6mo-

cratie en Am6rique", ba8 1835 öon ber fronjöfifd^en Sllabemie

gefrönt unb mit oufecrorbentlid^em SJcifaße aufgenommen mürbe,

giebt folgenbe ©d^ilberung öon ben JJ^anjofen:

„SSetrod^te id^" - fagt ^ocqueöille — „biefe Sf^ation, fo finbe

\ä) in it)rcr ©efd^id^te nid^tS, maS fo erftaunlid^ märe, mie fie felber.

©a^ man je ein SSoII auf @rben, fo reid^ an Äontroftcn, fo leicht

t)on einem ©jtreme jum anbern getrieben, fo oft burd^ augenblid-

lid^e ©inbrürfe, |o feiten burd§ fefte ©runbfä^e geleitet, fo bajä e§

Ui allen feinen ^anblungen ftets fid^ fd^Iimmer ober beffer betoät)rte,

aU man e§ oermut^ete? Sßaib unter bem allgemeinen 'iRi'otau. ber

SKenfd^l^eit , bann mieber ^ocE) über bemfelbcn fte^enb; ein SSolf,

\>a§> in feinen ®runbfä|en fo unoeränberlidö blieb, ba^ man eS nod^

ou8 <Sd^iIberungen mieber erlennen fann, bie man oor jmei ober

brei Satjrtaufenben ton i^m gemad^t §at, unb pgleid^ fo bemeglid^

in feinen täglid^en ©efinnungen unb ©ebanfen, ta^ e§ manchmal

fid^ felbft äu einem unertoarteten ©d^aufpiek lüirb unb oft 5)ag,

mag eg eben öoUbrad^t ^at, mit eben fo großem (Srftaunen mie

baS §Iuglanb betrad^tet; ein SBoI!, ha^ an feinem §erbe unb feinen

^emo^n^eiten met)r aU atte anberen l^ängt, fo lange man cS fid^

felbft überlast, unb ba§, fobalb man e§ feiner öeimatt) unb biefen

®etoo^nt)eiten unfreimillig entriffen ^at, bi§ an§ ©nbe ber SBeft

oorjubringen unb 3llleg ju magen üermag; feinem ^iemperament

nad§ ungern ge^orc^enb, jebocf) ber miHfürlic^en unb fogar t^ran^

nifc^en ^errfd^aft eineö dürften lieber fic^ fügenb, als ber regel*

mäßigen unb freien ^Regierung feiner angefel^enften Sürger; ^cute

ein gefc^momer geinb alte§ ©e^orfamö, morgen entflammt öon

einer ?lrt öon i^eibenfc^aft ju biencn, tk auc^ öon ben für bie

Änec^tfd^aft begöbteften Stationen nid^t erreid^t mirb; an einem

gäbi^en geführt, fo lange Sittemanb miberftrebt, unregierbar, fobalb

baS S3eifpiel beg SBiberftanbeä irgenbtoo gegeben ift; feine ^crren

auf fold^e SBeife immer töufc^enb, bie eS entmeber ju fel)r ober ju

menig fürchten; niemals in bem aßaie frei, bafe man eg aufgeben
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tnü§tc, c« ju fnet^ten, unb nie in hm. ®tabc gefticd^tet, \>a^ e»

nid^t feine ^Jeffcln nod^ fprengen föratte; für Slttcg begabt, aber

nur im Äriege auSgejetd^nct;*) bem S^^öü, ber ©ctoalt, bcm @r«

folge, bcm ®Ionj unb ©eräufc^ me^r, aU bcm too^rcn Stu^ine

leibenf(i§oftIid^ ergeben; mc^r mit §elbenmutl^ als mit SluSbouer,

me^r mit @enie ol8 mit gcfunbem SKenfd^cnbcrftonbc begabt, c|a
geeignet, ungel^ure ^läne §u enttocrfcn, al3 gro^e Untemel^mungen

m^ ollen Seiten l§in auS^uffil^ren; bie glänjenbfte unb gcfä^rlid^ftc

S^iation öon Europa, beftimmt, oUcn übrigen abtoed^felnb ein ®egen*

ftanb ber SJetounberung, bcg §affe8, bcS ajiiüeibs, beS ©d^rcdfenS,

aber nie ber ©leid^gültigfeit ju tocrben."

Slbolf, SRarquiS öon ©üftine, ber SSerfoffer ber SBerfe „®ic

SBelt nne fie ift" unb „(Spanien unter ^binonb VII." fd^rcibt

bereit* 1829 in einem ©riefe: „SBog gcgcnJoartig obfd^eulid^ bei

un* ift, bog ift ber 2)e§pott§muS ber Sournole, b. ^. ber Süge

unb beS gemeinften ^orteigeifteS. Tlan fie^t l^ier nid^tä olg bie

Äe^rfette ber harten. Mc§ ift SSortoanb, bient ber Slbftc^t unb

Gelegenheit. 9ä(i§tä ift mel^r offen, too^r, cinfod^ unb e^rlid^. 3)ic

2)inge ^oben l^ier nici§t§ me^r al§ (Stifctten, alS Spornen; ^^onfrct^

befi^t feine 3been me^r, blo§ noc^ ^intergebonfen, unb in biefem großen

(S^fteme be8 SSerfoHä unb ber S^orlotoncrie erftidtt jebeö urfpröngltd^

jtalent im SBuft unb ©eönrre ber ^l^rofe unb Suffd^neibercL"

1843 ruft er in einem ©einreiben au§: „SÖIe Urt^cile finb bei

ung üerborben. S)er SSerfoII beg @efd§madE§ beginnt mit ber @Iei(|«

gültigleit gegen bie SSo^rl^eit."

(Süftine be^onbelt Sßictor^ügo fd^on ^ier olS poetifd^ ^ol*

tron unb ^^orloton, benn aud§ auf i^n befonberS beji^en fid^ hit

öorfte^enben SBortc.

3n bemfelben Solare Hogt er:

„Sßenn id^ beobod^te, tt)oS um mid^ l^er \z^t ®IM mod^t, fo

bin id^ genöt^igt mir ju fogen: iö^ tarnt nid^tS mel^r tl^un, old

fd^toeigen, benn i^ gehöre toeber ju meinem ^o^r^unbert, nod§ ju

meinem SSatcrIanbe."

(Sin anbercä 9Kol meint er:

„3d^ »erbe ^anfreid^ immer lieben, aber bolb tocrbe id§ nid^t

we^r »iffen, toorum."

*) Sidfad^, bod^ nid^t nnmec, tote bie 9leu3ett beniefen §at.

~i>."^"
' J-!^!*ÜöiJi'*;>>i
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Süftinc fte^t äum großen Xl^eil baS UnglüdE wnb ben ißcrbcrb

^5ran!rcid^8 in feiner neueren Siterotur.

1846 fd^reibt er: ^®er jd^Icc^te ©efd^mod in ber Sitcratur

fd^cint mir ber gefäl^rlid^fte §e6el beg SBerfalffg, benn bie ^^ugenb

fonn fid^ immer toieber f)eben, aber ber <Btt)l, toenn er öerbirbt,

t)CTbirbt auf 3ol)r^unberte unb M abgelebten SSöIfem fogor für

immer."

?tlle bieje l)ier angeführten ©teilen befinben fid^ in bem S3ud§e:

Lettres du Marquis A. de Custine ä Vamhagen d'Ense et Rahel

Vamhagen d'Ense (Bruxelles, C. Muquardt, 1870). (£§ ift auS

bem Stad^laffe Sßamf)agen'§ öon beffen 9'Jic£)te Submilla Slffing

herausgegeben unb entplt über 9Kenfd£|en, 5ßerf)ältniffe unb 3"=

ftänbe in ber 3^^* ^''^ ^^^ ^^^ ^^^"^ ^^^^^ bebeutfame unb

überaus fi^ä^enStoerttje 5UJitt^eilungen unb Semerfungen.

5)a§ Xagebud^ beö fran§öfifdE)en 2)ic^ter§ Sllfreb be 3Stgn^,

ta^ Souls 9?atiSbonne 1867 herausgegeben l^at, bietet folgenbe

©ä^e:

„2)er ^rangofe ift bec geborene SJaubeöiHift unb öermag batjer

»enig gu begreifen, lüaS barüber ^inauSliegt.

gür ein ^ublifum fold^er 3)?enfd§en gu fd^reiben, ift beina{)e

ein erbarmungStoüxbigeS ©efd^öft."

„3)er granjofe liebt toeber bie Seftüre, nod^ bie 93?ufit, nod^

bie ^oefie. ©eine Seibenfd^oft ift hk ©cfeßfd^aft, ber ©alon, ber

(Seift unb bie ^rofa ber Unter^^attung."

1830 fagte er öon feinen ßanbSleuten:

„S)ie ^ranjofen befi^en eine getoiffe (SinbilbungSfraft in ber

^anblung, aber burd^auS nid^t im einfomen 9f?ad£)benfeu."

1833 mad^t er folgenbe 93emer!ung:

„^ie i^rangofen gleichen jenen SRenfd^en, hk id) im §anb=

gemenge in einem SBagen fal^, ber mit reifeenber ©d^neHe ba^in

fu^r. S)ie Parteien befämpfen fid^ unauSgefe^t, inbe| eine unbejming^^

Iid§e ^lotl^toenbigfeit fie einer allgemeinen ©emofratie entgegenfül^rt."

1834 bel)auptet er fet)r rid§ttg:

„Sie groläe SKaffe beS ^ublüumS in gronfreid^ fud^t in ben

^nften nur baS 5Imüfement unb nid§t baS ©dE)öne. 2)a^er ftommt

ber ©rfolg ber 9KitteImä§igfeit."

@ine SSIumenlefe fold^er 3tuSfprüc^e öon ^^ranjofen bürfte

Ieidf)t ju erweitern unb ju einem S5ud^e auSgube^nen fein, baS ben



^3?*''5lKSp«>^F*^' • - "^ - ' '^^^ .•"„;-?w.'^ ji-^ 7";,- m - --.•-- -•»TjgJSKt

— 151 —

2)eutfc^cn über btc granäofen öon t)cute bcffet bte 9[ugen ^u öffnen

im ©tanbe njärc, al§ eg o^ne ßtoeifcl ein fol^ö nrit Semeriungen

öon 5)eutfd^en ju tl^un öennag. S)eutfcl^en glaubt man ft« etnfa(^

nid^t, toeil man meint: bcr §a§ gegen bie ^^anjofen ^abe fic bifttrt.

3Son ^anjofen get^an, »irb mon fie obne 3^^f*^ 9^^*^^ laffen.

%m 12. aWärs 1882.

Sffiie ßelannt, ^aben fid§ unfere ^eröortagenbftcn ©etfter, bar-

unter ßeffing, Ooet^e unb ©^iUer, mit ber Sbee eine« beutf^en

SfiationoIs^^eaterS getragen. 2)er @rftere in fo fem am ^lac^*

brüdlid^ften, alg feine berühmte ,^amburger ^Dramaturgie" glei(^»

fam unter ber gaf)ne berjelben gefc^rieben morben ift. 31I§ er

biefelbe am 22. Slpril 1767 eröffnete unb hi^ ^um 19. ?lpril 1768

fortlegte, liefe er fid^ bejonberS angelegen fein: ben ©efd^macf feiner

Sefer gu bilben, i^ren ©inn p läutern unb fie mit Eingabe für

bog ©d^affen beutfd^er 2)romati!er ju erfüllen, ©d^on in ber

Slntünbigung mad^t er eine S3emerfung, bie für feine 9tbfi(^ten fe^r

bejeid^nenb unb ct)arafteriftifd^ ift. Snbem er berid^tet, ba| 3ol)antt

Sliag (Sct)IegeI, in ®eutfd§tanb eigentlid^ ber erfte bramatifd^e

©d^riftfteUer be§ 18. Sol^r^unbertö, Sßorfd^löge ^ur ^ebung bc*

bänifd^en Xt)eater§ gu tl)un berufen morben fei („ein beut^d^er

2)icf)ter be§ bänifd^en jlt)eater§!"), bemerft er fogteid^ fc^arf genug:

e§ \)äiit S)eutic^Ianb nocE) longe pm Sßormurf ^u gereid^en, bafe

Senem feine @elegent)eit geboten tt)orben, fie §ur ^ebung beS

unfrigen ju t^un, inbem er babet bemerft, 'üa^ @d£)Iegers erftcr

unb oorne^mfter ^^orfd^lag gemejen: ,^a^ man ben ©d^aufpielem

jelbft tixz ©orge ni(^t überlaffen muffe, für i^ren ^erluft unb

©ennnnft p arbeiten." (£r fügt l^ingu : „2)ie ^rincipaljd^aft unter

it)nen I)at eine freie Äunft ju einem ^anbtoerfe ^erabgefe|t, tt)eI(^eS

ber SKeifter me^rent^eilS befto nadE|Iäffiger unb eigennü^iger treiben

lä§t, je gehjiffere ^nben, je mef)rere Slbne^mer il)m S^Jot^burft

ober SufuS oerfpred^en.

"

Seffing begrübt barum mit greuben , bafe eine ©ejeüfd^aft

öon ^reunbeij ber 93ü^ne in Hamburg §anb on ba§ SSerf gelegt

unb ben ißerfudE) unternommen ^at: „nad^ einem gemeinnü^igen

^lane arbeiten ju laffen, ber öor Slllem be^medft, bie SBü^ne jener

^rinci^olfd^aft p entminben. ®enn auS biefer erften SSer*

änberung tonnen, aud^ bei einer nur mäßigen Söegünftigung beS

iijki;-^ L-^lä.*jC:i>ä£^Jk:4rfclLi
-

"
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^uBUfuntä, leidet unb gcfd^hJtnb atte anbeten SScrbefferungcn

crtood^jcn, beten unfet X^eatet bebotf."

aSitb auä) ^äemanb bel^au^Jten fönnen, bafe biefe 2lu8laffung

bcfttmmt unb genau etfennen laffe, toaS il^t Sßetfaffet im ©d^ilbe

füllte, fo gicbt fie boc^ entfd^ieben bet SSetmutl^ung SRaum, bafe

bctfelbe öon öotnberein bei Uebetna^me feinet btamatutgifd^en

5)^ättgfett einen ^tntetgebanfen gehabt ^at, bet anbeutungStoetfe

jd^on pm SSotfd^ein fant, al§ et onfing bie ftansöfifd^e Sllejan-

bttnets^^tagöbte in ^ettüde, S3tofottod unb §ofbegen p beiäm))fen

unb bagegen @^afefpeoteö @tücfe ju empfehlen, ßunt öoHen ^uS*

itudEe abet gelangte et, olS bie Untetne^mung an bet Xl^eilnal^m«

lofigfeit beg ^ublifum§ fi^ettette unb et jenen ^intetgebanfen a\i

t)otläufig beseitigt anfe^en mufete. 3nt «Sd^metje übet biefe

SJefeitigung htdtt et bie hatten auf, bie et fo lange öetfd^njiegen

in bet §anb gehalten unb tt)elc^e nicf)t8 Stnbeteg bejtoedEen foUten

:

aU ben „füfeen Staunt: ein S'iationaltfieatet in ^ambutg ju

gtünben", ju öetnjitflid^en.

Sllö biefe 3Setn)ittIid^ung oufgegeben rtetben mufete, fing et

an n)ie ^Ijaj ju Hagen unb in feine Älagen ben gangen ßotn unb

t)ie öoHe ©tbittetung §u mifd^en , bie fein gtofeeS §etj toäl^tettb

feinet btamatutgifd^en X^ätigleit eingefogen J)atte. Snbem et am
beutfd^en X^eatet iDetärteifelte, öetjtoeifette et äugleid^ an bet

beutfcEien ^iation. „Uebet ben gut^etgigen Einfall, ben 3)eutfd^en

ein 9fiationaItl)eatet p öetfc^affen, ha toit 2)eutfd|e nod^ feine

Station finb!" fd^tieb et unb fe^te üetbtoffen ^in§u: „Sd^ tcbe

nid^t öon bet ^olitifd^en SSetfaffung, fonbetn blo8 bem fittlid^en

©^ataltet. ^aft foKte man fagen, biefet fei: feinen eigenen ^aben

ju ttJoUen."

Unb in bet %^at, batin liegt bet ^auptgtunb, bal^ toit feit*

^et untet un8 fein 9iationaIt^eatet entfielen fa^en. 2)et (S^ataftet

be§ beutfd^en Sßolfeö ift: feinen eigenen ©^ataftet ^aben, fonbetn

im St)ataftet aUet anbeten SSöIfet aufgeben ju tooUen. 2lud^

fe^t, ba toit butc^ politifd^e SSetfaffung eine S'iation gehjotben,

öetmögen xoit un§ noc^ feineSmegS p entfd^Iie^en: einen eigenen

ß^atattet in unS aufpteeifen obet aud^ nut nad^btüdflid^ ju ent*

ujidfeln. SBit jagen nod^ immet in Äunft, .3nbufttie, 9Robe unb

@efeIIf(^aft§ton bem SluSlanbe, namentlid^ g^anfteid^, nad^. ^üt

aUeö ©igene jeigen toit nad| toie oot nut getingen (Sinn. (Sin



!wp^^^^ps^^^i^^?w(^

— 153 — '

SlationaltJ^cQtcr aber tft bor aUcn 5)mgett aitf baä ©tgenc gcftcllt,

auf eigcneg gü^Icn, ©enleit, Seben, ctgmc @ttte unb «nfc^aumtgä«
loctfc, toaS Seffing gonj tnapp unb fui^ nac^ SSottcnbung feinet

„Hamburger ^Dramaturgie in bem^Sa^e auägcbrudt ^at: „Sebe«
gefittcte SBolI §atte feine fS^m". ©oet^e mu§ o^nc Btocifel

ö^nlid^ geba<!^t ^aben, tote >fl8 öiele feiner Sleufeerungen über feine

eigenen «ötücfc: „@ö|", .^egmont", „gauft", „Sp^igenie", „2;affo-

unb über <5(|iHer'^ gro§e Dramen bereifen. Slber „auf bcm
beutfc^en V^tatet ge^t aUeS an", b. ^. e§ tft §u buntfc^ecfig, ju

felbftlog, meinte er irontfd^ unb er fd^lo^ feine Seitung mit htm
93ebauem: „3c^ ^atte mirKic^ einmal ben SBa^n, al§ fei eS mög*
lid^, ein beutfd^cS X^eater ju bilben .... aEein e§ regte fid|

ntd^t ^ttb rül^rte fid^ nid^t unb blieb aEeg toie ^uöor."

%m SBirffamften trat ©exilier für ein beutfc^eS SfJationalt^eater

in bte ©d^ranfen. (£r fufete ganj auf Seffing unb toar le^renb

unb bic^tenb bemüht, beffen großen Sbeen S5orfd)ub ju leiften.

HUeg, ma§ ein beutfd§e§ 9fJationaIt^eater bebarf, ift in feiner

^Ibl^anblung „S)ie ©d^aubü^ne alg eine moralifd^e Slnftalt" unb

in ber anberen: „Ueber hai gegentoärtige beutfd^c 2;^eater" mie itt

feinen unfterblid^en Dramen geboten. Su bem juerft angefütirten

5^uffa^e fagt er unter SInberem fe^r treffenb: „Unmöglid^ lann id^

^ijer ben großen iStnftufe übergel^en, ben eine gute ftel^enbe iöül^nc

auf ben ®eift ber Station l^aben toürbe. . S^iationalgeift eines SSotfed

nenne t^ bte 2le^nlid§lett unb Uebereinftimmung feiner SRetnungen

uiib Sfieigungen bei ©egenftänben , ttjorüber eine anbere Sfiation

aiftberg meint unb empfinbet. S^iur ber @d^aubü§ne tft e§ mög*

I]td^, biefe Uebereinftimmung in einem ^o^en ®rabe ju bemirfen,

roetl fie ta^ ganje ©ebiet beg menfd^lid^en SBiffenS burd^manbert,

üUe (Situationen beS Sebenö erfd^ö|)ft unb in aUe SBtnfel beg

^erjenS ^inunterlcud^tet, metl fie alle ^flaffen unb ©tänbe in fid^

i'ereinigt unb ben geba^nteften SBeg jum SSerftanbe unb ^erjen

^öt. SBenn in allen unferen (StüdEen ein ^aupt^ug ^errfd^te, toenn

Unfere S)id^ter unter fid^ einig werben unb einen feften SSJunb ju

biefem ©nbätoedfe errichten wollten — wenn ftrenge 3tuStoa^I i^rc

?lrbetten leitete, i^re ^nfel nur 9SoIf8gegenftänben fid^ meisten —
mit einem SBort, wenn mir e§ erlebten, eine 9?ationaIbü§ne §u l^aben,

'fo mürben mir aud^ eine ^Jation. SBaS fettete ©ried^enlanb jo feft an*

einanber? SBaS jog ba§ SSoI! fo unmiberftel^Iid^ nac^ feiner ©ü^ne?

I
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— ffl\d)t^ anbereg, ai^ ber oaterlänbifrfie Sn^alt ber ©tüde, ber

grierf)ifcf)e ©eift, i)a§^ gröJBe überlüältigenbe Sntereffe be§ @tanbe§,

ber befferen 3Kenjd&f)eit, \)a§> in benfelben at^mete."

SBir fef)en 8cf)itter t)ier 90115 auf bem Söege Sefftng'ö unb auf

bem <5tonbpun!te, ber barin gipfelt, bem beutfd^en 9Sol!e feine

SJü^ne §u tt)ünfcE)en. SfJur folgt ©d^ilTer'g SBunfd^ ber umgefe^rten

0{ici§tung öon Seffing's SBunfc^. Seffing tüünfcl^t eine beutfd^e

9'Jotion, um ein beut)d)e§ Sfiationalt^eater ju erlangen, ©c^iHer ein

beutfc^eg 9^ationaItt)cater , um eine beutfi^e ^Kation gu erhalten.

@r meinte, ha§> beutfc^e SSoIf burd^ ein 9iationaItf|eater ju einer

Station eräiet)en §u !önnen. Unb fein 3:f)eatec, ba§ iDiÖ t)ier fagen,

feine ©tüde f)aben in ber 5;f)at bie Slufgabe biefer (Srgiel^ung auf

eigene §anb fül)n unb grojsgemutf)et übernommen. S)ur(i) fie tt>arb

ber oaterlänbijcfie ©eift befonberS gepflegt unb fo meit erftar!t, ba^

er nnd^tjer in bem S3efreiung§friege gegen hk napoteonifd^e ©eioalt^^

t)errfc^aft in erfter 9Jei^e mitgufämpfen im ©taube »ar. ?(u(^

1870 nod) 509 er mit §u ^elbe, fd^tug tk großen !5dE)Ia(f)ten unb

t)alf tt)efentlid) mit ba§u, ®eutfdE)Ianb einig gu mad^en. @d£)itter'§^

SWufe ftel)t als leuc^tenbeS Seifpiel für ein beutfd£)e§ ^iational*

tt)eater oor un§. Sie bemeifet in ber Xljat, mie ein beutfrf)e§

Sfiationaltfieater ba§ beutfd)e 3>oIf jur Sf^ation gu ergießen ih

©tanbe ift. 3lber letber be{)er5i9t man ha^ S5eifpiel menig. 2?ie

gro§e gebanfenlofe ^JJenge geigt feinen Sinn bafür unb ben Seitetn

unferer 58ü^nen mangelt e§ enttoeber an 9?erftänbni§ ober an Öer

nött)tgen Unterftü^ung baju. 3)ie §ofbü^nen bienen meift b^n

iJauncn i{)rer fürftlid^en Untcrljalter unb bie ©tabtt^eater ein^r

einfic^tSlofcn unb üormiegenb au§beutunggfü(^tigen (SpefuIatiori\

in ber fie eine üon jeber patriotifdE)en ©efinnung entblößte ^reffe

blinb unb roiberftanbälog unterftügt. 2)te iDenigen oereingelten:

(Stimmen, bie fidE) t)ier unb bort bagegen erflären, üermögen natürf

li^ nidE)t§ auäjuricEiten unb »erben öon bem literarifd^en ©efinbet

t)a§> ot)ne Ueberlegung, o^ne ©runbfö^e unb oI)ne jebe onbeiJ"e

3lbficE)t al§ bie, fic^ ba§, täglid^e ^rot ju fd£)affen, in§ leere SSIaul^'

I)ineinfdf)reibt, mit §o{)n unb Spott übergoffen unb al§ Iä(^erlict)e

S)on Ouijote t)ingeftellt.
/

Unter foIc£)en Umftänben mu§ felbftoerftönblic^ ein beutfcf)e^

9iattondItf)eater no(^ immer ber „fü|e 5;raum" unfereS unöergefei^

Ii(^en i^effing unb bie beutfc^e i)?ation al§ folc^e gemifferma^en eiit
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^ioturfmb bleiben, ba§ l^eute burc^ mäd^tige Stl^oten überrafd^t

ober morgen burd^ finbtfc^e Unfelbftftänbiglett unb SSerltebt^ett in

frembc ^ij^orl^eiten unb Safter in ftaunenbe SSertounberung öerfe^t,

eben weil e§ jur S^Jation nod^ nid^t bie burd^greifenbe ©r^iel^ung,

erhalten '^at

©r^alten fönnte fie biefelbe l^auptfäd^Iid^ «nb öorgugStDeife

ol^ne ^rage öon einem 9^ationaIt^eater, ba§ nad§ aÖem l^ier

©efagten lebigltd^ nur baSjentge fein toürbe, ha§> fid^ junäd^ft

unb üor äffen fingen fo üeranlagt geigte, bo^ e§ bem ©eifte, ber

^atüt unb bem SBefen be§ eigenen ^oIfe§ gum fünftlerifd^en 5Iu§5

brudfe biente. SSon auälänbif^en (Srgeugniffen bürfte e§ einzig nur

biejenigen aufmeifen, bie bem beutfd^en @eniu§ nic^t »ieberfpräd^en,

fonbem bemjelben bi§ gu einem getoiffen ®rabe jur ©rgänäung ober

5um 9}?ufter öorgefül^rt p toerben ha^ entfpred^enbe ßeug in fid^

trügen.

©in fold^eg X^eater ^er§ufteffen, fönnte, unferem S5ebün!en

nacEi, feine affjufc^hjierige Unternel^mung fein. Unfere bramatifd^e

Siteratur ift reic^ an (Schöpfungen, bie ein 9ie|)ertoir §u bilben

im ©tanbe mären. S)ie Wt\)x^a\)l berfelben finb Gemeingut ber ^fJation

unb nodE) obenein unentgeltlid^ aufgufül^ren. 5lnftänbig auggeftattet

unb gut einftubiert, merben fie if)re SBirfung nid^t üerfef)Ien. Qitf)t

man hk je^t lebenben S)id§ter f)eran: ©rnft öon SBilbenbrud^,

Slbolf SBilbranbt, «ßaul §et)fe, ®raf ©c^adf, ÜJubolf öon ©ottfc^aff,

^einridE) ^ufe, §einrid^ Sult^oupt, Smft 2öi(i|ert, Subtoig Winsen*

gruber, Submig ©ongl^ofer, ©uftao öon SD^ofer, ^anj öon @d^ön=

t^an, S'Slrronge, ^aul Sinbau, ©buarb öon SBouernfelb unb öiete

Slnbere, fo möd§te e§ an neuen SBerfen nid)t fehlen. 5tn ©d^aufpiel-

fröften bürfte fein SRangel fein.

2J?an fie^t alfo, an ben fünftlerifcfien ^SD^itteln mürbe feine

S'iot^ fein. Unb foüten fic§ bie anberen, bie ©elbmittel, nid^t aud^

finben laffen? §ier unb ha gemife, ba e§ ja nod^ t^eaterluftige

unb tl^eaterliebenbe Seute genug in S)eutfc^Ianb giebt. Unb bie

treffe? ©offte ber beffere 2;^eil berfelben nid^t ber Sbee bodE|

einmal gu geminnen fein, menn S^Jönner mit ed^t beutfd^er ®e=

finnung fie in bie §anb nehmen mofften?

Slber bie gro^e ^^roge ift afferbingS, too finb bieie?

Jlt*^lk;»iiÜi4J'^
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%m 6. Slprit 1882.

grtcbrid^ ^den ift am 3. b. 3». in ©d^tocrln auS bem 2)Qfem

gcfdötebctt. j)er „9Redtten6urgcr Srngetgct" melbet über feinen Xoh
gotgenbeS: „Äüden, »eld^er fid^ tro§ feiner cinunbfiebenjig So'^tc

einer beneibenSttiert^en 9f?üftigfeit unb ^rifd^e erireute, !^attc nac^

einem 95efud^e bei feinem langjährigen greunbe, bem ©encrol a. 5).

öon SSilgner, gegen 9 U^r ben in ber ^iä^e ^altenben ^ferbebal^n*

»agen beftiegen. SlIö ber SBagen an ber (Sde bei ber Slüd^er*

ftrafee angelommen toar, fiel bem Äonbufteur auf, ba^ ber ^affagier,

tüetrfier regelmäßig an biefer ©tette, untoeit feineö ^aufeä auSju*

fteigen ^)ftegte, bie (Sigarre gtoifd^en ben gingern l^altenb, ru^ig

fi^en blieb. 2)er Äonbufteur tooHte borauf aufmerffam mad^en,

halß fie an ber ©teile jum 5lu8fteigen angelangt feien, al§ er be*

merfte, bajs er eine 2d<i)t öor fid^ \)abt: ÄüdEen ttor toä^renb ber

%a^xt am ©d^lagffuffe töbtlid^ getroffen unb ftill unb frieblid^ in''^

Senfeitö ^inübergefd^lummert."

2Bte ^dEen im Seben, fo ift er aud^ im Xobe dorn @IüdE be«

günftigt gemefen. @in fo fd^merjlofer unb rafd^er %oh, ber

gteid^fam \iaS> «Sterben unb alle feine unerquicEltd^en Umftänblii^feiten

überfpringt, n)irb toenig ©terblid^en gu ^il^eil.

^cten ^at feine ©rbenejiftenj im öoCem SWaße genoffen. SluS

ärmlid^en unb gebrüdEten 9Sert)ältniffen rang er fid^ in frifd^cr

Sugenb burd§ feine mufifalifd^e S3egabung batb in gute unb an*

genehme Umftänbe entpor. (£r fd^uf feine Sieber leidet unb auS

natürltd^er Slnlage ^eraug. Sntmer munter unb aufgelegt, fomen

bie SDJelobien ifim gteid^fam im ginge ; bei i^rer 3lu§arbeitung toar

er allerbingg öolt @ifer unb gleiß, aber o^ne babei 5lnftrengung

ober SfJü^e ju empfinben. 3d^ ^obi oft in Hamburg bei il^m

gefeffen, tt)enn er lom^onirte. 2)te ßigarre im äRunbe, ein @Iaö

SBein ^ur ©eite, leljnte er am Älaöier, prte, maö man ilim erja^lte,

trällerte ba^raifd^en ober fd^lug ein paar Xöne an unb el^e man
eg ol^nte, mar ein Sieb in feinen ^auptjügen auf ha§> Rapier ge*

brad^t. (£r fpielte gern SBljift unb obfd^on er njol^l beod^tete, toic

bie Aorten fielen, üerfäumte er bod^ nid£|t, feinen mufifatifd^en

@infäEen nad^§uget|en. ©r !onnte tro^ gutem (Spiel too^l einmal

eine Partie, nie aber bie Sfioten öerlieren, bie il^m imÄopfefummtcn unb

meldte er gutoeilen l^ierogl^pl^enartig auf bem Rapiere oerjeid^nete, auf

bem er bie gefpielten 9?ubber nad^ ©ewinn unb Sßerluft üerjeid^nete.
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Slfö ton eine ^ctt long äufommen in 2)reSben lebten, öetbrad^ten

toix in ®emeinfd|oft, toie iä) mic^ erinnere, einen fd^önen %aQ in

2;^aronb. ®ie fogenannten „^eiligen Rotten," einen X^olgrunb mit

l^immell^o^en S5öumen burd^toanbemb, fummte id^ in ©ebanlcn ein

fd^Iefifc^eg «BoIfSlieb:

„@tanb eine @taub

3RanaIraut.

9Bac toie ein Stern gewogen.

S)er Slepi^au ^at fte fl6ettl^aut:

©ie ifi oenoeH jerftoBen."

STbcnbS nad^ §aufe gefommen, fe^te er fic^ an'g ÄIa6tcr unb

öerfuc^te eine S23eife, bie mir 6e!annt borfom. „SBoS ift ba^?"

fragte id^ erftount. „(£in neue« Sieb," anttoortete er, „ba§ al§ ein

Jiad^flang ber SBoIfSmelobie entftanben ift, bie ©ie l^eut S^Jad^mittag

im SBoIbe öor fid§ ^ingemurmelt ^oben. SBenn id^ it)n »erbe burc§=

gearbeitet l^aben, f^reiben ©ie mir einen ^eyt baju. ©in englifd^eS

©ebid^t, bog mir eine fd^öne unb liebenStoürbige grou überfe^t i^at,

giebt S^nen bie ftofftid^e Unterloge bofür."

<So entftonb fein Sieb: „®ie ^l^rone."

SBeil t^m feine mufilalifd^en ©d^öpfungen fo leicht tourben,

mar i^m eine gemiffe ^lüd^tigfeit unb eine 5lrt touSlid^en SBefenS

gur SebenSgetoo^nl^eit geworben, mie fid^ bieä. aud^ in feiner §in=

getoif^ten unb fri|Iid^en §anbfd^rift auSfprid^t. (£r ging unb !am

über SlHeg leidet Ijinmeg. Slud§ über feine Seruf§t§ätigfeit. S)ie

©tubien, benen er öon 1843 U^ 1846 in ^arig unter ^oleö^'S

Seitung in ber Snftrumentation unb ©irigcntenfunft obgelegen, finb

in ©ejug auf bie Se^tere too^I ntd^t grabe al§ nu|bringenbe ju

betradEiten. @g mangelten i^m bafür Euäbauer unb «Si^fleifd^.

XicfeS 2)enfen unb ©rgrünben maren feine ^aiS^t nid^t. 2Sa§ fi^

i^m nid^t rafd^ unb gefällig ergab, lie§ er balb toieber fahren.

3n Stuttgart nun fam er auf einen ^ci^en S5oben utib einem

^o|)eIImeifter jur Unterftü^ung, ber, aßerbingS bereite ettoaä alt=

mobig unb jopfig getootben, im SJrcigieren inbeffen jebenfaEg ein

SKeifter xoax. ^ttex Sinb^aintner ^at feine Äa^eHe berüf)mt gemocht,

hk Sßirtuofen tote ben ®eiger 9KoIique in fid^ fd^Io§. ÄüdEen mit

feinem naturaliftifd^en unb leid^tlebigen SBefen mufete gegen beffen

ftrenge @ebiegenl)eit fe^r balb in Slbftid^ !ommen unb biefetbe al8

löftige ^enbanterie erfennen, gegen bie er fid^ aufletinen gu muffen

meinte. r

\
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3!>aS gab Unerqutcflid^feiten öoUauf unb öeranla^te t^n p
^uSlaffungen tok bte nad^fte^enbe, bte ein ungefähres 95ilb feiner

©teUung unb feines (S^arafterS geben:

„SD^ein lieber ^reunb SSe^l!

S^iod^ immer ^abe \ä) hk Hoffnung get)abt, «Sie eines guten

5D?orgenS t)ier anfommen ju fet)en; geftcrn fagte mir nun aber

^rau öon ©ucfoh), ba§ Sie St)re SReife ^ier^er aufgegeben. ÜDaS

t^ut mir rec^t leib, benn t)ier ift großer 5D?angel an Seuten, hk
man bei firf) fet)en mag, unb @ie mürben in unferen fletnen ÄreiS

red^t gepaßt l)aben. 3(^ fann 3f)nen bie 5ßerftcf)erung geben, "öa^

aud) meine gi^au S^r SfiicEitlommen re(^t bebauert unb mir (Sie

auf baS aßerfreunblid^fte h)iU!ommen getjcifeen ptten. ^reilit^,

lieber greunb, (Stuttgart ift gemoltig üeinftäbtifd^ ; aud) feJ)lt bie

norbbeutfc^e ©efeHigfeit unb öon einem eigentlidjen gemüt^Iid^en

Seben finbet man l)ier nid§t bie Spur. UnS gefällt eS ^ier nod^

immer ntd)t, bie gange 9Birti)fd)aft ift pauDer. '^6) barf baS ättiar

in meiner Stellung nid^t laut merben laffen, benn ber 9Jeib mürbe

fid^erlid) früher al§ mir roünfd^enSUjertf) ?iu^en baöon §u gießen

tüiffen, bo(^ fann ic^ St)nen im Vertrauen fügen, ba^ mir ^tiho^

nidjt gefonnen finb, unfere SebenSgeit in Stuttgart gu öerbringen.

S)a^ SSürttemberg ein Ä'önigreid^ gemorben ift, t)at baS Heine

Sänbcf)en in 'S Unglüd gebrad)t. 9Kan \)at ben Sad^en f)ier einen

glönjenben Slnftridt) gegeben, aber aÜerlüärtS gudt bie SKifere burd§.

®a§ ^§eater ^at fic^ freili^ ber befonberen ®unft beS ÄönigS

SBil^elm gu erfreuen unb erhält nad^ 93er^ältni§ eine bebeutenbe

Unterftü^ung; bod^ unter unS gefagt, lieber greunb: eS ejiftiren

f)kx gu niele Sntenbanten unb bem liebenSmürbigen Saron bon

®all finb überall bie §änbe gebunben. ßeiber erfd^eint er beSt)uIb

<iud^ gar oft unjuüerläffig. Unter fo betoonbten Umftänben,

lieber 2Be{)I, merbe id^ aud^ ben erften paffenben SBornjanb nidt)t

unbenu^t laffen, l^ier gu quittiren — bis ber ^onprinj jur

DfJegierung fommt. Sd^ braud^e St)nen nid£)t ju fagen, lieber ^^reuni»-

ba^ id^ S^nen f)ier etmaS mitgett)etlt l^abe, maS je^t nodf) 9'iiemanb

iniffen barf; fpäter !ommt öielleid^t bie ßeit, IDO id) in biejer 'än^

gelegenf)eit St)rer bebarf, um üielleid^t falfd)en 5tuSlegungen
— tro^ meiner IebenSlängtid)en 5lnfteltung — burd) Sf)re ^eber

ber 9Bat)rf)eit genm^ entgegen ju treten. Wit meinem §erru

fr- .. -
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ÄoÖcgen Sinb^aintner fte^e td^ bcm Slnfd^ctn nad^ gut, loeil er fielet,

feine SWad^t ift ju @nbe. Unb nun ^at er gar burd) feine le^te

Oper „®ie ßorfen" ben fürd^terlid^ften aller 3)urtf|fäIIe erlitten.

9J?an nennt bte Dper l^ier „Sulta, bie SSa^nfinntge ijon Stuttgart,

obec 3)ie fomifd^en Sllten" (Setüalb unb Sinbpaintner), traurige

Dper in 3 5lften. (Sttoaö 9Rijerablere§ öon ^ejt unb 9Kufif ift

njtrßid^ noc^ nirgenb§ bagetoefen.

^au b. ©udEotü fd^irft einliegenb ein Sriefc^en unb Braud^e

ic| S^nen öon ber lieben grau ntdt)t§ ju erjö^Ien. SDte meinige

grüfet aUerfd^önftenS unb ttiürbe e§, toie fd^on gefagt, befonberö

gern gefeiten ^aben, rtenn ®ie nad^ Stuttgart gefommen toären.

9Zun muffen h)ir mo^I im nä^ften ©ominer lieber mal na^
Hamburg !ommen, ober ©ie befud^en un§ in SSamemünbe ober

§eIgoIanb. Stöbert §eEer unb @Ia§brenner hitU id^ §u grüben,

auc^ fonftige greunbc; ein ®Ieid£)eö öon Syrern

treuen

©tuttgurt, ben 15. S)eäember 1853. g. tücfen."

Sluf bie Sänge öermod^te er fid^ nid^t gu behaupten, audC) fd^on

beämegen nid^t, meil er nid^t ber SOiann toar, ber aufregenb gu !ämpfen

unb 5u ringen geioo^nt mor. S)urd§ feine §eirat^ unb feine Sieber

lt)ot)I^abenb getoorben, gog er e§ üor, §urüdEjutreten unb mieber nad^

©c^merin überäufiebeln , um bort ein angenet)me§ unb bel^aglid^eS

Seben §u führen.

SOJufif, dJefeHigfeit, 5tartenfpiel unb Sagb erfüEten feine Xage,

bie er üoUauf au§äunu^en im ©tanbe toar, toeil er Brperlid^e

©ebred^Iid^feit niemals unb aud^ im ^ol^en Sllter nid^t fennen

gelernt ^at.

3d^ l^abe nie geljört, ba^ er !ranf getoefen : er erfreute fid^ einer

cifernen ©efunbl^eit. @r befa§ bie ed^te Sögematur, bie jebem 9Sinb

unb Sßetter Xro| ju bieten öermoct)te. 9ti^t§ fod^t i^n an; er

lam, mie gefagt, über 5ltteg leidet tiintoeg. 3"'t^|t' ^i^ ^^^ ^^^¥'

aud^ über feinen 5^ob.

5tm 2. mai 1882.

SDZan fd^reibt mir au§ SreSlau:

„^ie l^iefige ultramontane SSolfggeitung ^at eine ©ntbecEung

gemadit, bie (Sie unb mannen St)aIefpeare^Äenner unb 93erel^rer

überrafd^en mirb. Sie toeift nämlid^ nac^, \)a'^ „§amlet'§" eigent^

Itd^fte unb rta^rfte ^enbenj in einem ^roteft gegen hk 9tefonnation

^:^i)££k^^
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beftel)e. 35er alte Äönig re^räfenttrt bte ^crrltd^fett beS qu&

S)änemarf öertriebenen Äatt)oltgi3mu8
;
^amlct (ber SBittcnbcrgcr !)

tft ber Sl^oftat unb empföngt bofür bic t^m gebü^rcnbe ©träfe!

Incredibile dictu! —

"

STm 27. SKai 1882.

3Sorgeftern \)(xi man brausen in (Sannftatt @bmunb ^öfcr in

ber 'SlcA^t üon greiligrat^ beftattet. @r ^t fd^toer an ber SBaffcr«

fud^t gelitten unb ein qualöoüeS @nbc gelobt, ttJte man mir

bcrid^tet ^ot: ^\xit%t bin ic^ au^er SSerlel^r mit i§m geioefen.

<Seit meiner Sungenh:anf^eit unb meinem Slufent^alt in 2)aöo^

moUte fi^'S nic^t me^r recf)t mit unS fd^iden. ©r jog mit ben

©einen nad^ Sannftabt unb id^ mufete öiel ju ^ouä fi^en. ©o
famen mir me^r unb me^r ausieinanber. 5lber fein 5lnbenfen toirb

mir ftetg lieb unb treuer bleiben.

§öfer ttjor ein muftert)after @atte unb SSoter, ein madcrer,

t)öc^ft eigen georteter 3J?enf(§, ber foäufagen nadE) ber ©d^nur

lebte, bte er fidt) jelber gebogen. Meg hzx it)m ging nad^ bem

©locfenfdaläge: feine 9Kufe mie feine 9Äu§e, id) bin Derfudjt p
behaupten: fogar ber ©d^lag feineö ^erjeng.

@r ftanb fe^r früt) beg 2Rorgenö auf: ic^ gloube um Dier

ober fünf Ut)r; ^ierauft mad£)te er firf) im SBinter felber geuer im

Dfen an unb bereitete ftc^ feinen Kaffee; roät)renb beffen mufd^ er

fid^ unb fleibete fic^ an; nad^ bem Äaffee begann er ju arbeiten

unb l)örte auf, menn 5lnbere bamit anfingen, um neun ober §e^n

U^r. 0ia^bem er fo lange gefd^rieben, mad^te er §olt, um ju

lefen unb gu ftubieren, maö er ju meiterem ©d^affen ettoa nöt^ig

f)atte. Äurj Oor Xif^e ging er eine ©tunbe in'ö 3Jhifeum: bie

Leitungen eiuäufe^en. 5)er 9?ad^mittag unb Slbenb gehörte feiner

^^amilie unb iDer ©efettigfeit. @r faf) gerne S3efudE) unb unterl^ielt

fic^ tebl)aft. SKeine ^rau unb i^ öer!et)rten Diel in feiner be£)ag*

li^en ^äuölid^feit, bie feine liebenönjürbtge ©attin, eine geborene

öon 9fiobbertuS, i^m ju gemäfiren unb ju erhalten üerftanb. @g
mar mir immer moI)l barin: eö ^errfd^te gebiegener ©eift unb

natürlidE)eö SBefen in i^r. §öfer felbft ^atte nid^tö ^runfl^afteS^

fonbern erfd^ien fc^lid^t unb einfa^; er mar ein etmaä harter unb

fnorriger, aber burd^auä el)renmert^er ß^araftcr, ber ft^ fnapp

unb hträ auäfprac^, mit feiner 9Kctnung nic^t t)inter bem Serge

l^ielt unb in feinem Urt^eite oft ^art unb ftreng, ober nie öoreilig
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öerfufir. (£r prüfte unb unterfuc^te genau, e^e er cntfd^icb; tomn
er aber einmal entfc^ieb, gefd^ol^ eS befthnmt unb juöerftd^tKc^.

Ungered^t fonnte er jutoeilen »erben, niemals jebod^ ge^öfftg. S5or

bem Sedieren fietoal^rte i^n fein tt)a^r]^aft ebler 3Kannegftnn; ju

©rfterem mod^te fein !örperlid^er 3«ftan^ bie SSeranlaffung geben.

§öfer ftedte, mie e§ im SSoIfömunbe §ei§t, tn feiner gefunben

^aüt, »enigfteng öon jener ^eriobe ah, öon ber meine Sefannt*

fc^aft mit i^m batirt. ©r geigte ftd^ mittlerer ©rö^e, fc^mäd^tig,

bod^ gebrungen gebaut, ©eine ©efic^tSfarbe mar bleid^, faft bleiern,

fein SSei^eS im Sluge matt unb gelbti^ unterlaufen; feine Sippen

beinal^e blutloö. S)er belegte Xon feiner (Stimme ^otte ettoaä

2;rodteneS, fein S3Iid eine fted^enbe ©d^ärfe. 9Kan fonnte auS

feiner gangen (Srfc^einung, bie einen ^toax ftrengen, aber bod^ too^I*

tt)uenben ©inbrudf mod^te, balb getoa^r toerben, ha'^ fie einen Äranf=

Ijeitgftoff in fid^ barg, ben üielleid§t nur feine regelmäßige SebenSart

unb ber eifemc iBann feiner ©emol^nl^eiten fo lange nieber^ielt.

§öfer fd^enfte if)m geringe ober gar feine Söead^tung. 3n feinem

Umgange aber offenbarte er fic^ bann unb mann in einer gemiffen

rafd^ entftel^enben ©ereijt^eit unb nerüöfen SSerftimmung, bie ben

SSerfe^r mit i^m f)ier unb ba erfd^toerte, nie inbeffen unliebfom

ober unerquidflid^ mad^te. ©agu mar er im ®runbe p rüdEfid^tS*

öoU unb mofjltoollenb, ^u fe^r ein 9Kenf(^ pd^fter $8ilbung unb

guter (Sitte, aud§ oiel ju üiet feinfinnigeS S)id^tergemüt^.

2llg ©rgä^ter überragt er hk Wlzf^x^a^ feiner seitgenöffifd^en

Äoßegen. @r oerftanb beutfd^eS Seben, SBefen unb ©emütf) mie

iDenig 3lnbere §u fd^ilbem unb ju ma^r^aft ansie^enben unb tief^

ergreifenben ©efd^ii^ten auSgugeftatten. ÜRit 9?e^t nennt ©ottfd^aH

il)n in feiner „S)eutfc^en S'iational-Siteratur" „ein S^alent öon

großer Sebenämal^rfieit unb SfJaturfrifd^e, ber mirflidE) ju erjäl^Ien

üerfte^t, mitten in bie ^inge hineinführt unb nid^t bto§ burc^ bk

öefianblunggtoeife
,

fonbem toefentU(^ burd§ intereffante ©toffe

ertoörmt." ©bmunb ^öfer ift meiner 5lnfid§t nad^ lange nid^t genug

unb nad^ feinem SSerbienfte getoürbigt. ©r ift öoHauf bered^tigt

unter unferen 9JoöeUiften in bie erfte Sieil^e gefteüt ju merben.

@r badete ju emft oom Berufe eine§ beutfd^en (Sd^riftftelterg, um
nur für müßige Unterhaltung ju fi^reiben. MeS, toa§ er f(^uf,

toar in SSoraug überlegt, U^ in bie unfd^einbarften SSenbungen

l)inein ertoogen unb barauf bered^net: bie Sefer geiftig gu ^eben unb

IBe^I, 3fit unb Wenf^tn, II. 11
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fttttt^ ju förbcm. @r ertoteö fid§ in feinen moralifd^cn Slnftd^ten

unb ©runbfä^en nie jimperlid^ ober ängftltd^ eingeengt, aber suglcid^

oud^ jebcr ßeid^tfertigfeit ber ©cfinnung cntfd^ieben abgeneigt. 2öa§

fid^ feine jE§eiInat)me erringen rtoHte, mod^te c8 nun SJorwurf ju

einer ©rjälilung ober eine ntenfci^Iit^e ©rfd^einung fein, mufete fid^

ehrbar, tüchtig, öon gebiegenem SBefen ertoeifen. §llle8 Unlautere,

Slegellofe, S5erfd^ttjommcne toiberftanb i^m. SSon burd^auS bürgerlid^er

©efittung, in allem ^t)un unb Saffen ber nid^t ju öerlennenbe

biebere ^ommer, ttjor er babei jugleid^ öoU poetifd^en @m^finbenS

in feinen ©rjäfjlungen unb im Seben öoK einer rü^renben ßaxtf)tit

beS @emüt^§. SBer in ben 9'?ad^mittag§ftunben if)n am gefeUigcn

Äaffeetifd^e feiner liebcnStoürbigen ©attin belaufeten unb mit andren

burfte, tt)ie er neue Söerfe cmft befprad^ ober in ^armlofen ©d^erjen

fid^ mit grau öon ©udEoio (®mma S^lienborf) nedte, ber mu§te o^ne

SBeitereS i^n liebgeminnen. ®g lag in SlUem, tt)a8 er fprad^ unb

trieb, nid^t§ ©eift^afd^cnbeg unb SBi^getrönfte^, aber eine ^^üHc

öon gefunbem SSerftanbe unb einem tt>al)rf)aft crquidenbcn

Rumore.

5)afe er jal^relang mit ^adlänber gemeinfam bie „§auäblätter"

I)erauggeben fonnte, fteHt feinem 6t)ara!ter ein befonberö guteö

3eugnife au§. ^adElänber loar ber entfc^iebene ®egenfa| ju §öfer:

leid^tlebig, §ofmann, forglog, bie Singe an fid^ fommen laffenb,

im ©d^affen unb ^anbeln oft fa^rläffig, immer oomet)m. (£r l^at

o^ne 3tt'citel bem ^jünttlid^en unb gemiffen^aften §öfer ben Sötoen^

ant^eil an ber Seitung ber ^eitfd^rift, bie Stuäma^l ber etngefenbeten

Slrbeiten, bie 2lnorbnung ber Slufnal)mc unb ben Sörieftoed^fel über«

laffen. §öfer geigte fid^ barin mufter^aft. ©eine SIntmorten an

bie ©d^riftfteüer hjaren tnapp gefaxt, bod^ ftetä l^öflid^ unb mo^I-

ttJoHenb, feine 3«fommenfteUungen beö fd^riftfteHerifc^en ©top
forgfam unb ha^ möglid^ft öefte bietenb, feine fonftigen Slnorbnungen

unb 2lbmad^ungen äufeerft genou unb )jün!tlid^.

(£r t)ötte Oerbient, mit fold^en (jigenfd^aften me^r ®IM iu

^abcn, alg er fd^Iie^Iid^ mit ber Unternehmung l^atte. 311* fie auf-

flog, getoann ^adEIönber im 5ßerlag üon ^aUberger bie ^Jül^rerfd^aft

Bon „Ueber Sanb unb 9Keer", ber meitöerbreiteten iHuftrirten 3^*'

fc^rift, mä^renb §öfer fid^ mit einem Keinen Siteraturblättd^en im

Äröner'fd^en Sßertriebe begnügen mufete. Slber aud^ in biefem er*

toieg er fid^ üoU (Sifer unb ftrengfter 9ted^tlid^!eit im Urt^eil. Sc^
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^o6e babon in btefen SSIättern einen Seleg in feinem S(u8f|)rttd^e

Ü6cr bic 9lomane öon ß. SÖKi^lBad^ gegeben.

S)er Sfiame etncö folc^en ©d^tiftfteHerg foHte bei unl ein

boucrnbeS ©ebäd^tni^ finben.

Slm 8. 3uni 1882.

@raf 93euft tft giemlid^ fang* unb Hangloä in ben ^Jul^eftanb

getreten. S)o^ er fid^ aU ftuger 2)ipIomat benjä^rt ^abe, löfet fid^, 'äUt^

in SlKem genommen, faum be^au^jten. ©eine ganje ^olitif toor bit

1(5oliti! ber SBinfeIjüge, ber Hintertreppen unb ber älopffcd^tcreien.

^8 tft d^aroferiftifd^ für i^n, ba^ man hd ©elegenl^eit ber 8Scr=

öffentlic^ung be§ ®ramont»i8euft'fd^en öriefmed^felS fel^r unbcrl^olen

meinte: „®er @tne fagt bie Unmal^r^eit unb ber Rubere nid^t bic

tföatir^eit, ber @rftere mel^r, ber ßöJeite toeniger, aU tool^r ift."

Uniäugbar mangelten i^m großer @inn unb @robt)eit, hit in l^oJ^em

SJ?aa^e öiömordE nat^jurü^men finb. Site beffen Gegner l^at er

benn aud^ nur eine jiemlid^ tlöglid^e fRoUt gefpielt. ^ie Heinen

^unftgriffe, bie er gegen biefen eifemen «Staatsmann in Slntoenbung

hvaä)te, finb atte elenb gu ©c^anben gemorben unb l^aben laum

^tma^i mti)x at§ 3ld§fel§ucEen erregt. SJeuft l^o^te ^eufeen unb

18i§mardE unb halß er biefem ^affe gütli^ p t^un, nid§t unterlaffen

fonnte ju einer ^tit, mo er leidet |ätte erfennen muffen, bemfelben

nac^jugel)en
, fei eine SSerfünbtgung am @eniu§ ber Qät, mie an

bem ber beutfd^en ©efd^id^te, befunbet pr ©enüge bte SluSge^öl^tt*

l^eit unb Qer^af)vztti)tit fetneä SBefenS. @r lonnte bie ©d^ule

9J?ettemid§'§ nid^t berrtinben, in ber er fid^ auägebilbet ^atte. 6r

tt)or SKeifter be§ SBortg unb ber ^^^^er toie feiten @iner. 6r

fonnte ha^ Staue bom §immel reben unb in feinen Äabinet§=

jd^reiben hk unglaublid^ften ®inge ma^rfd^einlid^ mad^en. Slber eö

gebrad^ Slßem, mag er tl^at unb trieb, eine mäd^tige unb toett«

^retfenbe Sbee. (£r überfal) nur hai S'iod^fte, nid^t bai t^eme, nur

bie ©egentoart, ntd^t bie ^«^"nft- ©eine ^olitif blieb im S3anne

beg 5lugenblid§, eS mar eine ^olitif furger ^onb. SlHein hierin

barf man aUerbingS i^re SSorjüge nid^t überfe^en. <Sie jeigte fid§

immer gefd^äftig, eifrig unb jut^ulig, ftetö §ur ©teEe unb nk um
9J?itteI berlegen. ©ie berftanb eg überbieg bortrefflid^, gute äRiene

gum böfen ©^liel gu mad^en. @ie mufete fid^ in jebe S'äebectQge

mit beneibengmert^em 3lnftanbe ju finben unb fo oft fie oudp bie

ir



^f e^^y^-;.- • , . •- '•: :^•r*::•'l^^^~r^l'^r^^:^vf^r.^lllpwl^^

— 164 —

©d^Iodit oerlor, bog ©c^loc^tfclb behauptete fic faft alle SWal. An
Irincm neueren «Staatsmann ^at fid) überbieg ber ©öme'f^e ©iprud^

„SWtnifter fallen \ok ^Butterbrote, getüö^nli^ ouf bie gute «Seite"

fo fet)r bewö^rt, al§ an 83eu[t. @r ftieg mit jebem goUe, freiließ

jcbod^ nid^t im poUtijd^en ©rfolge, jonbem nur in feinem SJange unb

SSort^eile, ,unb baS gefci^a^, toeil er üon ^erfon, man barf fagen,

bon je^er gerabeju fieg^aft geujefen ift.

grei^err öon ©euft ift jiemlid^ ^od^ unb f^lant getoad^fen,

fel)r f(f)miegfam unb bemeglid^, menn aud^ öon läffigec Haltung,

©ein bünneg, lodKgeS, lic^tbrauneä §aar umrat)mt eine I)o^e «Stirn,

bie, giemlid^ gemölbt, über fleinen, blauen, fe^r lebhaften ^ugen

tt)ront. Seine Sfiafe erfc^eint nur gett)öt)nUc^, ober boc^ fein

gefdinitten unb fein 3)?unb üon finnlic^em 5luäbrucEe unb mit etmaö

founifd^en 3^9^"^ ^^^ 'i^^cfe feinem ©efi^te ein feineämegö unan*

gene^meö Stiarafterge^jräge oerIei£)en. (Sin leidster, gelEräufetter

S5adEenbart giebt bem ®anjen ein ttma^ englifd^eS Slnfe^n.

3m 3lnjug ift §err üon S3euft toenig auSgefuc^t unb gemäfjlt,

n)ie er auf ^leufeereg überl)aupt geringe^ ®en)id)t legt.

Sein SSene^men ift bagegen anwerft IjöflidE) unb meltmännifc^.

@r geigt fidf) artig unb entgegenfommenb gegen Sebermann, fpric^t

toie ein 9^ud^, boc^ o^ne irgenb meldte 5lnma§ung, fonbern burd&=

auä ünf))rud^§toä, babei mit üiel ©infid^t unb flugem ißerftänbnife,

ot)ne inbe^ etroag Sebeutenbeö ober Ueberrafd§enbe§ jum S9eften

lu geben.

So menigftenä t)abe ict) t^n hd, ben mehrmaligen Begeg-

nungen, bie iä) mit ii)m get)abt, gefunben.

Stf) lernte iljn auf folgenbe SBeife am '31. Slpril 1862 fennen.

Äanjleirat^ 3ff^^ü^ in S)re§ben t)atte mir mitget^eilt, ha^ er

mit !0?inifter üon 33euft über meine ^^eaterfritifen gefproc^en unb

berfelbe bei einigem Sobe geäußert, ha'^ fie für feinen ©efd^macE nur

in einem ju fc^ulmeifterlid^en ^one gehalten feien. 3d^ liefe fallen,

ta^ e§ mid^ intereffiren mürbe, bem ^erm SKinifter aufpmarten,

um i^m meine leitenben ©runbfö^e M ben Sl^eoterhitifen ani'

einanber §u fe^en, unb Q'\(i)xUi, ber baS berritmiEig aufgriff, befc^ieb

mirf) balb barauf in bog §auö beg §errn üon Seuft, um mid^ bem=

felben üoräuftetten. @in etmaö unfauber auäfe^enber 5lufmärter

o^ne Siüree em|)fing unö unb füt)rte ung in ein jiemlid^ üertootint

augfe^enbeä ©mpfang^gimmer ; nic^t lange barauf fam ^ea üonSSeuft

.M-^'.<«».
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unb nöt^igtc ntid^ in ein anbetet ä^nlid^cg Qkmad^, too er mic^

auf bem ©op^a ^la^ nehmen lie^, »äl^renb er fi^ einen Slrat«

ftu^I l^erbeijog. S)er (Staotgmintfter ntod^te auf ntid^ ben (ginbrudE

eines ßammerl^errn ober ^ofmarfd^aHS. 9Son irgenb einer l^ol^cn

Sebeutung geigte fid| mir nid^ts. Unfer ©efptäd^ »ar unbebeutenb.

Srf) entmidelte bie S^enbenj meiner Äritifen unb fogte, ba§ iä) nur

barum über ha^ 'Jil^eater fd^riebe, rteil id^ ber SKeinung fei, man
lönne bamit auf baS SSoIf totrfen unb rine beffere ©efd^madESrid^tung

anbahnen. 5tIIe§, toaS unfere Qtit an ®cift unb ®enie befi|e,

tt)orf id§ l^in, t>a^ tocnbe fid^ ber realtftifd^en 9fHd^tung, bem

SKafd^inenmefen, ben praltifd^en (Srfinbungen gu unb fo !omme eS,

ba^ ber SbealiSmuS öcrioren gel)e unb bie 9Kenge nad^ biefer

©eite l^in ol)ne ^ebung unb gü^rung bliebe. S)ag X^eater, aud^

bog ©reöbner, geige ha^, fo gut toie bie treffe, bie immer mel^r

einem gemeinen ^one üerfaEen. ©iefcm fud^te id^ entgegen ju

fteuem, in bem id^ ^ietät für bie Maffüer unb SBertoerfung ber

lüberlid^en Ueberfe^ungen ou§ bem ^anjöfifd^en prebigte, bie un§

©itte unb ^äu§Uc|feit üerbürben. §err bon S3euft ftimmte bem

bei unb beHagte boö SluSfterben einer getoiffen 5lrjfto!ratie be§

®eifte§ unb ber Steftl^etif, mobei er an ^iiebge, @Iife öon ber S^JedEe,

2;iedC, Saubiffin u. f. to. erinnerte. Srgenb ettt)a§ ©eiftüotteS, ben

meifen (Staatsmann SSerrat^enbeS gab fid§ babet nic^t funb, öicEeid^t

ujeil er meinte, mit mir nur im %om be§ Feuilletons bleiben gu

muffen? 5lber aud^ in biefem ^^one t)'dttt bod^ eine ©aite

onflingen fönnen, bie auf Xiefe ^ätte öermutl^en laffen lönnen,

SJid^tS baoon!

3J?an fiet)t, ber ©tnbrudt, ben id§ öon bem S)ipIomaten bei

unferer erften Begegnung erhielt, toar nid^t eben bebeutenb unb

gro§. (£r ift eS oud^ bei einigen f))äteren nid^t getoorben.

iBeuft tt)u|te fid§ mit ber treffe auf guten ^u^ gu fteUen,

felbft mit ber o^pofitioneUen. ßu biefer gel^örte, frälid^ in fe^r

gal^men ©inne, aud^ hk „ßonftitutioneHe ßeitung" in 2)reSben, bie

3lbüofat ©iegel bafelbft in jener ^eriobe begrünbet unb geleitet l^at.

(Siegel toar ber S3euft ber 2)reSbener ^reffe: betoeglid), überoH

babei, ber liberolen 0Jid^tung guget^an, aber menig nad^brudESöoU

unb ftid^^altig in feinen S3emü^ungen. @r bilettirte, »ie in ber

^id^tung unb in ber SOJufif, fo aud^ in ber ^olitif. @r nal^m

?lIIeS leidet unb obenl^in. ©in fold^er 9Kmtn »ar 95euft gang
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xed^t unb beffen Bettung ebenfoHä. @r liefe fid^ beten mübe ®cgner»

fd^aft tt)ot)I gefallen unb ücrfd^ntä^te ntd^t, ^ter unb bo burd^ eine

öertroultd^e ÜKitttjeilung ben ^erauägcber unb Seiter berfelben über

jctne Stbftd^ten unb ^tänc inS More 5U fe^en. 3" Kinc" großen

SBintergefeUfd^aften öerfäumte er nie, ©iegel unb mid^ mit onbem

SSertretem ber ^effe einjuloben.

5(^ fjöbe in biefen ©efeUfd^often immer feine SiebenStoürbigfeit

unb bie gefällige Slrt benjunbert, mit benen er jeben feiner ®äfte

bei fid^ §u empfangen unb einzuführen mufete. deiner trat in

feine ©emöc^er unb <©äle, o§ne feinen §anbfd|lag unb irgenb eine

angenehme unb aufmunternbe 5leufeerung ert)olten ju ^aben.

9JJir toarb baS SlUeä gleic^faEä ju S^eil unb befonberg, feitbcm

id) angefongen, für bie „(SonftitutioneUe ß^iti^ng" aud^ politifd^e

Seitauffö^e gu fdE)reiben.

@§ ipar Slnfang ber fec^äjiger Sal)re, nodE)bem in ^reufeen

S9tgmarcE on bie «Spi^e ber Siegierung getreten unb mit unnac^=

fic^tltd^er (Strenge gegen bie preufeifd^en Parlamentarier unb bie

rebfeligen SSerfaffung§f)eIben öorgegangen mar. Sfiiemanb in

2)eutfcE)tanb ^atte eine ?l^nung, n)ot)in ha^ füt)ren ttterbe unb iüaö

ber SKinifter im Sinne fjatte. S)ie liberale treffe fpie geuer unb

glommen gegen i§n.

3c^, bamalg nodf) ein 9'ieuling auf bem ©ebiete ber ^olitif

unb ein begeifterter S[nt)änger ber national4iberalen Partei, bie

ic^ in ©reiben mit ^atte begrünben fielfen, jögerte natürlidE) nid§t

einen SlugenblicE aud^ meinerfettS 93i§morcE mit ge^amifd§ten 2luf=

fä^en 5U Seibe 5U get)en.

9^euft fc£)ien meine ©ntrüftung nic^t unangenehm. @r befanb

fid^ bamal§ ouf bem ©ipfel feinet biplomatifrfien 5tnfel)eng. (£r

ijüitt \iä) mit befonberem Sifer ber ®rf)le§n)ig=§olfteinfd^en grage

bemäd)tigt unb n)arb öon bem burd^ Defterreirf) lieber ertoedtten

®eutfd§en SSunbe olä beffen Sßertreter ju ber am 25. ^l^jril 1864

ju eröffnenben ^onferenj öon fünf @rofemädt)ten nebft ^änemar!

unb ©d^toeben nad^ Sonbon entfenbet. 9J?on t)egte bie gröfeeften

@rtt)artungen öon feiner 5)^ätigfeit hahd unb er felber loobil audf),

ÜT glaubte einen entfdf)eibenben Schlag bort au§füt)ren unb öiSmarcE

bebeutenb in @cl)atten fteüen gu lönnen.

@r h)ar in feinen politifd^en Slu^fprüc^en gegen Uneingemeit)te

fel)r öorfidE)tig unb felbft gegen ben alten Äanjleiratt) ßfd^itte, feinen
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SScrtrauenSmann in feinem Äobinet, in biefer SSejicl^ung nid^t o^nc

einen getoiffen 9iüd^Qlt. 2)oci^ liefe er gegen biejen SKond^c^ öer*

lauten, ttioS er öor 5lnberen geheim ^ielt «nb ba 31^^^ ^i^
befonberä in'8 §erj gefd^loffen unb öiel bei unS öerfe^rte, jo öer«

na^m id^ bann unb toann bon feinen Sleufeerungen. <öo aud^,^

bafe if)m meine Singriffe S3i§mardt'§ nic§t unlieb toaren.

„®er junge 3)?ann fd^reibt nic^t ungefd^idEt", l^atte er gemeint,

„unb fein Urtt)eü über S3iämardE trifft fo jiemlid^ ben 9'Jagel auf

ben Äo^f! Sn S3ejug auf bie ©Ibs^erjogtpmer \^qX ber Se^tere

fid^ öon einer SSerlegen^eit in "iAt anbere geftürjt unb feiner '^iOL'Oi^-!^

fünft ein Ärmut^Sgeugnife auSgefteHt. @r fud^te Defterreid^ ^inter'§

'ix^i gu führen, toppt nun aber oHein im ^inftern, ba man in

SBien fing genug tuar, im redeten SlugenblidEe feine §anb loSjulaffen.

%vt ©d^ule äJietterntc^'g loirb bem märlifd^en ©rauben nod£) ju

fdliaffen macE)en."

SJJettemid^ unb Cefterrei^ luaren gtoei Singe, lueld^e SBeuft

gerne al§ Strümpfe auSpfpielen liebte. 9?id^t als ob er baran

nichts auSjufelen gefunben. (£r f)atte jumeilen fogar ben S)alai=

Samo ber europätfd^en ©taatSfunft, jur 3^^*, ^^ql berfelbe SSinb

unb SBetter in ber ^oltttf l^x mai^en |)flegte, getabelt unb gu

meiftem gefuc^t; unter Umftänben, tt)ie j. $8. bei bem ®reifönig§=

bünbnife, fonnte er fogar au§ ätoingenber Sf^ot^loenbigfeit einmal

ot)ue 9JüdEfid^t auf Defterreic^ t)anbeln; immer aber ^Xv^^Xi SKetternic^

unb Defterretc^ feinem ^ergen befonberä tl)euer, fc^on begtoegen

n)eil if)m ^reufeen juwiber toar unb meil er ^offen burfte, am
Äoiferftaat an ber 2)onau bei paffenben ©elegen'^eiten einen Partner

5U finben.

Defterreid^ unb ©adtjfen waren \iG.l (Sine »ie "ti^l Slnbere üon

^reufeen beraubt. 2)a§ (Srftere ^atte ©c^lefien, ba§ ^i'^zxXt bie

größere §älfte fetner Sanbegtl)eile an ^reufeen eingebüßt. Äangleis

ratt) 3f^iß^' ^£1^ ^it feiner fd^önen ^anbfc^rift tÄt 5lbtretung§?

urfunbe abgef(^rieben, liefe nodl) im l)ol)en 5llter Xl)ränen iit feinen

9lugen blinlen, alg er mir baöon erjä^lte. ©ad^fen ttJte Defterreic^

bilbeten bie gefd}tt)orenen , burd^ it)re @efd§id^te bebingten ®egner

^reufeenä, unb ntc^t nur »eil ^reufeen auf Soften i^rer eigenen

Sauber unb ©renken gu grofe unb gu mäd^tig getoorben,

fonbern no(^ mef)r toegen ber politifdE)en Slnfprüd^e, \)Vt eg nac^
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unb na6) ju ergeben begonnen ^attc unb toeld^e in S5i§mar(! tl)rctt

öettoegenften SSertreter finben foHten.

S^io^ l^ntte er fid^ bantalg als jold^cr nid^t ööUig entpupp)!.

5(6er Defterretd^ luie ©ad^fen fc^icnen infttnftartig etwaä baöon ju

at)ncn unb in ?$oIge be[fen feine lebhafte Steigung p empfinbcn,

mit i^m gemeinfd^aftlid^e ©ac^e ju mad^en. 511^ ballet öiSmardE

burd^ feine Gircularbepefd^e an bie bentfd^en 9iegierungen öom
24. Wäx^ 1866 bie 9fiotI)njenbigfeit einer SunbeSreform betonte unb

barin oon benfelben ©etoä^rleiftung für ^reu^enS unb S)eutfd^*

lanbS ®ic^ert)eit verlangen ju muffen meinte, tourben fie üollcnbg

ftu^ig. „(Sd)on burd) bie geograptjifd^e Soge", fd^rieb ber preufeifc^e

^auptminifter, „lüirb baS^ Sntereffe ^reu|enS unb 3)eutfd^tanb8

ibcntifd^ ; bieg gilt §u unfern mic ju S)cutfcE)lanbg ©unften. SBenn

tt)ir j£)eutfd^IaniD§ nidjt fidler finb, ift unfere (Stellung gefäfirbeter,

al§ bie ber anberen europäifdE)en Staaten. ®a§ (Sd^idEfal ^reufeenS

ober wkh baSi Sd^idEfal 2)eutfd^lanbg nad^ fid^ gietjen unb

wix ^lucifcln nid)t, baß, toenn ^reu^enS Äraft gebrod^en löäre,

©eutfd^lanb an ber ^olitif ber europäifdE)en Stationen nur nod^

paffiü bctl)ciltgt bleiben tt)ürbc. 2)ieg ju üert)üten, follten alle

bcutfdjen JKegiernngcn al§ eine l)eilige ^ftidjt anfel)en unb baju

mit ^reu^en äufammenmirfen. Sßenn ber ©eutfd^c S3unb in feiner

jetzigen ©cftalt unb mit feinen jc^igen poIitifd£)en unb militärtfd^cn

(5inridE)tungen ben großen europäifdl)en ^rifen, hk aug mel^r olö

einer Urfadfje auftaudjen lönnten, entgegen gel)en foH, fo ift nur

äu fef)r 5U befürdE)ten, ta^ er feiner Slufgabe erliegen unb S)eutfd^=

Innb üor bem ©(^idfal ^olenS nidE)t fd^ü^en loerbe."

2)ic 2)epefd)c fd)lo§ mit ber 5^age an bie beutfd^en 9iegierungen

:

„ob unb in meld)em SDfaafec ^rcu^en auf it)ren guten SBitten aU
(Sinjclftaaten rcd)nen bürfc."

S)iefer SSorgang mürbe cntfdE)eibenb. Cefterreid) fing allmälig

an „SDJorgcnluft ju mittern", unb als S3iSmard am 9. 5l)}ril im

33unbeötag fogar ben Eintrag auf (Einberufung eines beutfd^en

Parlamentes nad) allgemeinem ©timmred^t unb bireften SBal^len

ftelltc, '0(1 fielen aucl) ben ÜJJittelftaaten bie ©d^nppen Oon ben

Singen unb fie ftcdten in Äonferenjen ju StugSburg unb S5amberg

öngftlid) bie i^öpfe jufammen, um enblid^ am 19. 9D?ai am SunbeS*

tage ben SSorfdjlag auf gleid^jeitige Slbrüftung fämmtlid^er 58unbeS=

glieber einzubringen.
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2»ieyc Slnregung Blieb inbcffcit olinc ©rfolg, tocil Dcfterrctd^ nur

mit bem SJotftcfjoIte if)r beifttmmen tooEtc, „ba^ fünftig feine Äontbt*

nation gut SSer^onblung !omme, ttjeld^e einem ber etngelabenen

©taaten eine territoriale SSergrö^erung ober einen 9Kad^tjuiDQ(i^ä

berfd^affe."

Defterreid^ moHte bomit aüen ©taatSreformen ^reu§en§ in

^eutfd^Ianb unb einer möglid^en 93efi|ergrcifung @d)Iegmtg*§oIftein§

ben Sebenänerb abfd^neiben. ©änemarf ^atte, mic man toeife, hti

bem griebenSabfd^Iuffe in SBien am 30. D!tober 1864 feine Siedete

auf tk §er§ogtt)ümer an ben Äaifer bon Oefterreid^ unb ben Äönig

bon ^reu§en abgetreten unb in biefer Stbtretung ©eutfd^lanb ein

©anaergefd^enf gemad^t, bon bem eä fid^ rvohil eine ^erflüftung be§=

felben meinte berfpred)en p können.

(Sie blieb benn in ber ^tiat auct) nid^t au§, iDie man fie^t.

Sn <5dE)Ie§tt)ig'§oIftein ftanben fid§ De[terreid§ unb ^reu|en,

bon benen bie Se^teren @c^te§mig, bie ©rfteren ^olftein befe^t

f)ielten, fampfgerüftet gegenüber unb aU nun Defterreid^ burd^

jenen Äonferenj^SBorbetialt beutlid^ genug §u erfennen gab, ha^ e§

^reu^en in bie harten p blidEen begonnen l)atte, blieb S8i§mardE

feine anbere SBa^I, al§ ^^arbe §u befennen unb nac^ Defterreid^§

Stn^cimgebung ber fc^leSlbig^olfteinifdien ^rage gur @ntfdE)eibung

an ben Sunb friegerifd^ gegen Defterreid^ bor§uge'^en.

SSir S'Jational'Siberalen in ber „SonftitutioneEen ßeitung"

mi^iHigten biefen 9?organg t)öd^Iic^ unb fpradE)en un§ auf ba§

(Sntfd^iebenftc gegen einen ^rieg bon ^eutfd^en gegen SDeutfd^e au§.

?Il§ |ebod^, na^ bem 5lntrage DefterreidE)§ am Söunbe auf WtoUU
madE)ung be§ gefammten 93unbe§^eer§ mit 3Iu§na!^me be§ preu^tfd^en

ßontingentg, biefer ^ieg unbermeibüdE) getoorben, netten toir SBeuft

bringenb an, ficf) nidE)t mit Defterreid^ ein^ulaffen.

3!öir l^ielten einen SSaffengang @ad^fen§ mit Defterreid§ gegen

^reufeen für gefä^rlid^ unb miefen befliffen nad^, mie großen

©d^aben baburd^ (Sad^fen unter allen Umftänben merbc gu ertragen

^aben. 2(IIein mir f^jrad&en bergeben§. ißeuft berlief; fid^ auf

Defterreid^ unb ^ielt hk ©etegen^eit für günftig, feinem ©roKe

gegen ^reu^en unb S9i§mard 9taum gu geben. (£§ mar umfonft,

ha^ man bon 93erlin au§ am 15. Suni ©ac^fen jugleid^ mit

^annober, ^urtjeffen ' unb S^affau nod§mal§ ben ^rieben anbot,

inbem man i^nen unter ber SSebingung fofortiger Slbrüftung unb
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Slugfc^reibung bcr Söa^Ien für baä m StuSfic^t öenommcne '^ciüa"

ment il)ren SSefi^ftanb unb it)re ^o^eitSxe^te nad^ äKafegobe ber-

9ieformt)orjrf)Iöge geit)ät)rleiftete.

S)ie genannten (Staaten fc^njoren ju Defterteicf).

(£§ njar gegen (Snbe 9J?ai, ol8 id^ Seuft jum legten Tlak

]a\). 'Slad) einem I)eifeen j^age ^atte ic^ mid^ gegen Slbenb in ben

äootogifc^en ©arten begeben, um bort nad^ einem Spaziergange im

fogenannten großen ©arten mit einigen guten öe!annten ein ein*

fad^eö 5lbenbbrot im freien einjunetimen. S23ät)renb bieS gefd^at),

fal) idt) S3euft ?trm in 2lrm mit bem öfterreid^ifc^en ©efanbten in

Iebt)aftem glüftergefpräd) an mir öorüberge^en. S(^ blidte it)m

mit aufrichtiger S3etümmemiJ3 unb banger (Sorge nac^.

3tl§ ic^ etma eine t)albe Stunbe jpäter bem 3(uögange in ber

injmifcfien eingebroi^enen Dämmerung sufd^ritt, um jur (Stabt

3uriirf5ufet)ren, bemerkte icE) plö^üd^ unb unermartet öeuft an mir

üorübcrcilen. @in paar «Sd^ritte öor mir Ijielt er au. „Sie unb

(Siegel'v^ B^^tii^'S 9^^^" ^'^ ^reufeen!" rief er mir ju. „Sc^

roünfdf^te, (Sure ©jcelleng unb Sac^fen tfjäten c§ aud^!" ermiberte

id). — „Sie l)Qlten ^^ir ©etualt unb mir 3um 9ted)t, fo laufen unfere

SBegc auScinanber", ful)r er ereifert fort, „meun fie frf)ou baffelbe

3icl Verfolgen. S)cr 5luygang mirb geigen, mer eö errcid)t!"

@lje id) nod) ^tit ^u einer 5Intmort gemonuen, mar er im

S^unfel beä üor un^^ (iegenben Saumgauges öerfdjluunbeu.

3d) l)abe oft an biefe Begegnung beuten muffen. SSaö ift

fcitbcm gcfd)e()en? ©ine gan,^e 2Beltgefd)id)te, an ber iöeuft aKe feine

Äraft Hergebend abgenutU {)at: fid) mit it)r gu ftellen. 93i§marrf'^

eiferue Sbee unb feine fiegtiafteu (Srfolge ^aben il)n au^ allen ^o=

fitioneu unb je^t in ben 9xut)eftaub gebrängt.

(Sid^er wirb er in feiner DJhi^e 2)enftt)ürbigfeiten fc^reibeu,

^enfmürbigteiten, bie o£)ne 3^*-'ifcl öi^l Slnjieljenbc'o unb ^effelnbeS

bieten, aber niemals baö 9tidf)tige unb SSaljre beibringen loerben,

bog äur innerften @rlenntni§ feineö .*r)anbeln§ unb feiner ßeit ge^rt.

S3euft mor ber gro^e (Staatsmann, mte er nid^t fein foß, meun er

aud) fonft aU ein l)eruorragenber unb ItebenSmürbiger SWenfd^

erfdjeinen mag.

Ui§, be^eidineub für feinen 6f)aratter fei t)ier uoc^ angeführt,

ha'^ er im S)e5ember beö für 2)eutf(^lanb unb 93euft fo ereignife*

reid^en unb mid)tigen 3af)re§ 18G6 unb fc^on mit Cefterreic^ä ^olitif
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Bejc^öftigt, einen löngeren eigentiänbigen Srief on ^ofrot^ SuItuS

^Qbft, bcn ©efretär beö 2)re§bener ^oft^eaterS, f(^reiben !onnte,

um biefem eine Heine (Sc^auf))telerin auf bog Slngelegentlid^fte ju

em^fe^Ien, tote mir «ßabft felbft ersä^It i)at.

SSeuft liebte au<i) in ber Äunft bag leichte unb ttma^ fd^Iüpfrige

Clement, ßr toor ein häufiger Sefud^er be§ fogenannten §tt)eiten

X^eoterg in 2)re§ben, Weld^eS S'JeSmüUer leitete.

5tm 9. Suni 1882.

©aribalbi geftorben! 3Kit if)m erlofd^ ein ansie^enbeä unb

gro^Qtttgeg Seben. @r ttjor unter ben gelbf)erren unferer ^dt,

wag ißictor ^ügo unter ben S)id^tern: ein 9tomanttfer öon fdienern

§luff(j§tt)unge unb begeifterter Xfiatfraft, aber äule|t aud) ©ro^-

f|)re(^er unb toirrer Äopf. Setbe öerloren fid^ am (Snbe in ^§an*

tafterei unb S|3^rojen, nod)bem fie big gur §ö^e iJirer Saufbal^n

burd^ fü^nen ®eift unD epod^emod^enbe Unternehmungen bie Söelt

in lebhafte ©etoegung unb ftaunenbe Sßertounberung gefe|t I)atten.

©elbft bog ®enie überlebt fid£|. ^ad) ben ^lammenergüffen f^eit

ber 58erfuö auc^ (Steine au?.

2tm 29. (September 1882.

2)ie biegjö^rige §oupt*ißerfammIung be§ beutfd^en 93ü^nen==

SSereinS f)at am 26. unb 27. (September brüben in 9Künd§en ftatt-

gefunben unb in mir bie @ntfc^tie§ung befeftigt, nie toieber einer

jolc^en bei^umotinen. ®tnb biefelben in ber je^t beftet)enben SBeife

bod^ burd^aug jmecflog. Sie bieten ein natieju troftlofeä Silb ber

beutjdtjen St^eoterleitung im Slßgemeinen. S)er SSorfi^enbe, §err

öon hülfen, ift ein alter, mot)lmottenber, e^rlic^er, mit fetner

SKeinung nic^t §inter bem S3erge {)altenber §err, ber inbefe leidet

ermübet unb abgefpannt mirb unb eineö Sluffc^mungö nid^t mel^r

fäl)ig ift. 5tuf jeine 5intagg*(£rfo^rung geftü^t, i)at er !einerlei

©lauben an ^ö^ere Eingebung unb 3^ele. Seine Seitung bon

SSer^anblungen brüdEt f)erab, ftatt p ergeben. So fommt e§, ta'^

bie aufftrebenben, ed^t tünftlerifd^e 3toecEe berfolgenben Äöpfe, beren

überl)aupt menige in bem SSereine oor^anben ftnb, burd) nid^tS

aufgemuntert unb angeeifert merben, fonbern üon ben ga^Ireid^eren

nüdf)temen, ben fogenannten praftifc^en ©efd^äftSteuten über ben

Raufen gefprod^en merben. SKönner, benen id) gemiffe SSerbienfte

feineStoegg abftreiten toiH unb bie in ber %i)at i^re X£)eater mit

^i^^-.^.-^ .'.
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Diel SluSbauer unb ©pefulatton gu fütiren bcrfte^en, o^nc inbe^

ba6ei irgenb tote nad) tücrt^bolleren fünftlcrifd^en ©runbfä^en ju

öerfoliren, tüerben baburcfi §u einer Sebeutung unb ©eltung gebrad^t,

bie bod) am @nbe njeit über il^re Stellung unb tt|ren ®eift gelten unb

baburc^ in ben ©tonb gefegt, alle ebleren SSeftrebungen me^r ober

weniger la^m gu legen. 2)ie SSerfammlungen, benen id^ beipwo^nen

(SJetegenl)eit t)atte, toaren alle unfrud^tbar unb muffig, ^ic l^curige

!am faft einer Sluflöfung unb Slbbonfung in öejug auf fünftlerifd^cn

@influ§ gleid^. Wtan bermarf SllleS, rtaö ouf Belebung bet eigentlid^en

Äunftintereffen t)inau§ging. 2)ie ^raftifer fd^Iugen rürffid^t§Ioö gu

iSoben, tt)ag ftd^ öom ©ebiete einer met)r ibealiftifdf)en 2lnfdE)ouungS'

ttjeife ^er in i^re Äreife gu ttjagen ben 9)?ut^ getjabt t)atte. 9JJan

fam in einer (Si|ung auf ba§ Ueber{)anbnet)men beö 9?ealiömu§

§u fpred^en unb ^ülfen, ben bieg Äa^itet langtoeilte, fc^nitt e§

üoreilig ah, inbem er eine (Erörterung beffelben für auötragSloS

erflärte. Sd^ ^atte beantragt, bem SSerein bie ^roge gu fteHen:

ob er nur ^larteüöerein in feiner fe^igen ©eftalt öerbleiben ober

ben SSillen §u erfennen geben toolle, feine SBirffamfeit fernerhin

audE) auf fünftleriftf)e Qtotdc au§3ubef)nen.

SSäre biefe ^rage tt)ir!tid^ aufgeworfen toorben, fo t)ätte man

fid^, ©c^anbe t)alber, ntof)I für Ie|tere SBenbung erflört unb baburd^

ben befferen (Elementen ein menig Wuti) unb Dberrtaffer öerfd^afft.

hülfen aber fc^rectte üor ber @ntfc§iebenl)eit biefer ^rage jurüd

unb oerquidte fie mit allerlei HIaufeln, 3^'f<^^i^fö^en unb leerem

gormenqualm in fo bernirf)tenber Steife, t)a^ enblid| al§ 9?efuItot

ni(i)t§ ^erau§!am, alg ba§ man befrf)Io^, eine o^nmöd^tige Äom=

miffion für t)öt)erc 5lunft5tt)ecEe in t^rer D^nmad^t gu belaffen.

'3tiä)t einmal über eine neue jeitmö^e j£ejt= unb S)arfteIIung§-

einrid^tung „S)on Suan'ä" unb be§ Hafftfc^en fo tt)te bc§

<Sf)afefpeare=3iepertoir§ ttiarb eine (Erörterung ermöglid^t.

§lm 3. 9iobember 1882.

^ie „2fIIgemeine 3citung" bradE)te Dorgeftern einen Sluffa^:

„©er SJfonarcöiSmug in ^ranfreid^", ber met)r öerfprad^, al§ er

I)ielt. (Eg njurbe barin angebeutet, ha^ man in biefemSanbe fd^on toteber

anfange : ber 9te^ublif mübe ju toerben unb fidE) nad^ ber feften §anb
eineg 9tegenten gu fernen. 5lber ftatt gu forfd^en unb §u unterfud^en,

h)0 am @nbe ber fünftige S5el)errfc^er granfreid^S ju fud^en fein
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fönnte, touibe nur pc^tig 6emer!t, bo§ ba^ SSourbonent^um unb
ber SlapoIeonigmuS aU toenig bölfgtpmlid^ in biefem Slugenblide

gelten müßten. S)ie Drieaniften nmrben nur leife unb gletd^fam

bIo§ im SBorüberge^en geftreift. ©oute biefer Umftanb öielleic^t

grabe bofür fpred^en, bo^ jene ^rätenbentenfamilie gegentoärtig bic

meifte Sluäftd^t für ben fronjöfifd^en 2:^ron beft^e unb ha^ man
um beStoegen ©d^eu trage bieg an hk gro§e ©lotfe ber DeffentUd^feit

gu I)ängen? gaft fte£)t. eg fo au§, benn, loenn man bie SSerl^ältniffe

t^an!reid§§ unb ha§> Sene^men ber einjetnen 3lb!ommen Subtoig

^tlilipp'g in'g 2(uge fa^t, fo toirb man !aum n)of)I fid^ ber Slnfid^t

berfd^Ue^en !önnen, ba§ fie in heutiger ßeit oug il)ren 9fJei{)en am
©l^eften ©enjentgen §u fteEen im ©taube fein bürften, ber öermögenb

tt)äre, bie QÜQd ber 9?egierung ^u ergreifen. Sie |}rätenbiren mit

bem toenigften Särm unb o^ne Sluffe^n, faft nur baburd^, ha^ fie

fid^ in bk SSer^ältniffe fügen unb fii^ granfreid^ möglid^ft nü|Iid^

machen. ®ie öourbonen beten, bie 0lQ:poIeoniben fluchen, bk

Drieaniften ^anbeln unb jtoar in ben meiften ^ixUm lo'gal.

Um 6. Sanuar 1883.

®ambetta'§ Stob, ber in ber SRad^t öom 31. ©ejember 1882 auf

ben 1. Sanuar 1883 erfolgt ift ,
giebt ben beutf^en ^c^tw^öcn

2lnla§ §u langen politifd^en 2lu§einanberfe^ungen, au§ benen öiel*

fad§ toieber ju erfennen ift, für toie hiid^tig fie biefen SKann unb

gugteidE) für mie gefäl)rlid^ fie benfelben in Segug auf ben ^rieben

@uro^a§ ecad^tet ^aben.

©in %f)ü[ öon if)nen att)met auf, loie öon einem ElpbrucE

befreit, inbem er ber äuöerfid^tlic^en SKeinung 9?aum giebt: eS fei

mit ©ambetta ber ^auptträger ber 3let)and§e»3bee begraben toorben.

@in anberer bagegen glaubt, fie merbe je^t erft rec^t gum Uu^^

bruc^ fommen, ba ©ambetta bie SJe^jubli! mit in§ @rab ne^me,

hiie ajfirabeau bereinft bie SKonarc^ie, unb hk äKonarc^ie, meldte

ber 9flepublil folge, ben 9iad§efrieg gegen S)eutfd^lanb befonberS

befliffen auf i^re ^a^nen fc^reiben merbe.

Sd^ für meinen ^^eil lann feiner biefer 5tnfid^ten beiftimmen.

©arabetta toar burd^auS nic^t ber ^irägcr ber Oieband^e^Sbce,

fonbernim@egent^eiI bie 9fieöand§e=3bee toar bcr^irdger ©ambetta'S.

@r I)atte fid^ i^rer fing bemächtigt unb ritt fie toie ein @(^ul))ferb.

t^lÜlik'iiii^^Ii^J^i^i^&^-ü^i^
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%k 3)reffur, btc er i^t gab, luar fein cinjigcä 58crbicnft. (£r

jud^te fte ju jügeln, fo ötel unb fo gut c8 gc^cn toottte. (£r

liefe fte rennen, traben, «Sci^ritt gelten, tanjcn unb fteigen, je nad^«

bem es ii)m jttiecfbicnlid^ unb für feinen (£rfoIg bei bem franjöfifd^cn

Ißolfe angcmeffen erfc^ien. äKand^mal bife fte atterbtngg fd^äumenb

in ben ß^wm, entmanb fid^ feiner gütjrung unb ging burc^. @r
tüurbe jebod^ immer mieber i^rer §err.

^aä) feinem SCobe mirb fie anbere 9?etter finben. Ob gleid§

gefc^idte, mufe botiingefteüt bleiben.

®a§ ein neueS S?önigtt)um unmittelbar nac^ feiner (Sinfe^ung

fic^ öon iijx gegen SDeutfcftlonb ju einem neuen (SroberungSjuge

brängen laffen werbe, üermuttje id^ feinegmegS. S)er ^JfiapoleoniSmuS

uietleic^t !önnte baju bie Sfieigung berfpüren, loeil er ben ^rieb

empfinben bürfte, bie ©d^orte auSjumersen, bie ^apokon III.

bem 3lnfe{)en unb ber Tiadjt granfretdE)g oerurfad^t I)at. ©er

9^apoteoni8mu§ ift öon jetier auf ba§ 5lbenteuer unb bog SQäagnife

gefteltt gemefen, 5t6er befi^t er berjeit in feinem ©d^oofee ein

mtlitairifc^eS ©enie? 3d^ entbedte feinet, ja nid^t einmal ein eigent-

lid^eö, ber ^errfd£)aft fät)tge§ §aupt. Snbefe frcili^ grabe ein (Strol^=

fo^f märe möglid^ermeife im ©tanbe, fic^ bem (5t)auöini§mu§ in

bie 5lrme §u mcrfen unb, öon biefem getrieben, ben ^eg üom
3aune gu bred^en. 5lUein aud^ ber e^auüini^muS nu^t fid^ ah

unb befonberg feit er angefangen, fid^ in allerlei Keinen ^einb^

fcE)aft§bemeifen gegen 2)eutfdt)lanb ©enüge ju tt)un. S5iefe SSer*

fet)mungen beutfd^er Slrbeiter unb ^anblunggbefliffener, beutfd^er

2)ienftmägbe unb @räiel)erinnen, biefe ÜJJilitairbefteuerungen ^^tember,

morunter eigentlid^ nur jDeutfdt)e gemeint ftnb, biefe blinbe geinb*

fd^aft gegen SBagner'g 9Kufi! unb biefe politifd^en SDemonftrationen

t)or ber Silbfäule beS trauernben (Slfafe — alle biefe finbifd^en

©rofetl^aten beg 6§aut)ini3mu§ erfd^öpfen i^n unb mad^en it)n felbft

in ben klugen ber befonnenen granjofen fo lädl)erlid§, bafe e8 am

©nbc fd^toer galten mirb, il^m in emfter Sage ©lauben unb Sln^ang

gu berfRaffen, ©elbft ber S'JopoleomSmug, menn er mieber jur

9tegierung gelangen follte, mirb it)m faum unbebingt nad^geben

fönnen. 2)a§ Sourbonent^um fie^t öollcnbs üorne^m über il;n

meg unb ma§ i>k Drleaniften betrifft, fo merben biefe ol^nc ß^eifel

mit i^m ein menig liebäugeln, aber fic^ fc^liefeli^ tpol^l ^üten, i^m

ben SBiUen gu tt)un.

-.•^^iSA^^ii£ii»i,id£^!iBtL
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®ie Drlcantftcn ^abcn gef(|ultc ©olbatcit in t^ren Slctl^m,

©olbaten, bie tmmerl^m lüftcm fein bürftcn, fid^ auf blutigen

©d^Iad^tfelbern SJu^m unb Sorbeer ju crtoerbcn. SHIein biefe@oIbatcn

finb nid^t me^r jung, ^oben bie SBud^t beutfd^er SBaffen gefül^lt

unb finb gu fe^r Subniig ^l^ilipp'g (Sö^ne unb @nfel, um, eben

njieber auf ben ^f)ron ge!ommen, i^r ^eil auf bie <öpi^e beö

S)egen§ gu fe^en. @ie »erben brol^en unb ruften, injtoifd^en fid^

im Snnern befeftigen unb bann, mitten in frieblid^er Slrbcit, bel^au^ten,

pm Sogbred^en bie nötliige SSeranlaffung nid^t ju finben.

S)ie 3eit toirb lel)ren, mie meit id^ mit fold^en 2lnnot)men im

9lcd^t ober Unred^t getoefcn.*)

Um 13. Sanuar 1883.

3d^ fe^e einige Hoffnung barauf, t>a^ je^t bie tjeröorragenbften

Siteraturtoerfe unferer Äloffiler in billigen SSoI!§ou§gaben erfd^einen

unb baburd^ anfangen erft red§t in'§ SSoIf gu gelangen. Wlit bem

allgemeinen SSefanntmerben biefer geiftigen @d^ä|e bürfte fid^ mo^l

eine langfame Söenbung unb 3Inba^nung §um beffcren ®cfd§madEe

bottäiel^en unb bcr ®eift ber 50?affe einen pt)eren Sluffd^toung nehmen,

al§ er hi^ je^t bemerfbar mar.

5tm 14. Sanuar 1883.

3d^ fprad^ einmal mit SSam^ogen über bie „^ent^efilea" öon

Äleift. S)a berid^tete er mir: bie erfte 5lu§gabe biefeS ©tüdEe§

mürbe mo^l faum nod^ irgenbmo aufzutreiben fein, ßotta l^abe üon

ber ganzen Sluffage ^öd^ftenä i^unbert @jemplare obgefe^t unb au§

3lrger über ben Siid^ter unb bk ®leid^gültig!eit be§ ^blifumS

ben 9ieft fetbft öerni^tet.

2lud^ ein 33üd^er*<Sd^idEfaI!

* *
*

^lotilbe bon -Äalfreut^ nannte ^an§ bon Sülom einen ^pkU
fo^n Sigjt'ö.

* *

*) aSie Sdcc^t id^ ^otte, öeroeifet bo§ »om (Srafen »on ^rtS 1887 erloffene

HRanifeft, toelc^eS unter Stnberent oerl^ei^t: 2)ie Stonarc^ie werbe f^aitfreid^ä

europSifd^e ©teOung frieblic^ erl^o^en, eä bei ben 9lad^6am gead^tet unb auf'

gefud^t machen. @ie roerbe burc^ t^Ye 2)auer unb bur(^ il^re ©inric^iungen

Vertrauen eraeden unb genug SlnfeJ^en l^a(en, um bie aagemetne gleid^jeltige

©rleid^terung ber ®uro;>a }um Sorti^eU anberer 2Betttl^eUe ruinirenben 9RUitSr'

loften anjuftteben.



"^^^W^wmXm^/^ '' ' * T?^?ii'S5f??TWff3^sas?gi^w!^^

— 176 —

SllS in (SJegennjQrt beö ©Ineral oon $fuel SSam^agen üon

@nje ertoä^nte, ba^ er Äat^oUf )ei, frfialtete @rfterer cm: aber ein

mit Rapier burc^jc^offener.

2lm 10. ^bruor 1883.

SBer firf) mit bem Sournaliärnuä abgiebt, mufe fid^ bagu ent-

fd^liefeen, feinen ®eift täglid^ ju ^ulöer gu jcrreiben.

* *
*

0ieutic^ erjätjUe mir jemanb: Sei einer Stnnjefenljeit ^ranj

£i§5t'§ in Sena tüarb i^m eine ^rau oorgefteUt, bie er nid^t fannte

unb über meldte er fid^ nad^^er hzi bem SSprfteUenben naivere

5ln§funft erbat. 5llS er ^örte, ha^ fie ^toar nid^t öon bebeutenbem

©eifte, aber eine treffliche SKutter unb §au§frau fei, fagte er be-

benÜid^: „Chose tres incommode!"

{£g ift feltfam, ta'^ S)a§ienige, toag poetifd^e 9Kenfd^en nod^

poetifd^er, profaifc^e nur nod^ profaifcEier mac£)t, ä. 33. bie 2kht.

3lm 11. SIprü 1883.

Sn ber öcrgangenen S^Jadjt um 1 Uf)r ift fanft unb ftiH

Woxil^ SlancEartä öerfdEiteben. 21I§ feine alte SKagb, bie er nad^

bem Slbleben feiner 9J?utter in 2)üffelborf öon bort nad^ (Stuttgart

äur S3efd^idEung feiner SunggefeHenioirtl^fd^oft fommen lie§, i^n

einige (Stunben öor^er Oom (Sd^lof errtjedle unb fragte: ob er nid^t

etmaö genießen ttJoHe, fagte er: „2a^ mid^ nur! §eut fc^Iaf id^ mic^

entmeber gefunb ober tobt!"

<ScE)Iummernb ift er benn in ber Zi)at aud^ geftorben.

^d) I)atte it)m üor brei ^^agen nod^ einen Slrantenbefud^

gemad^t, bei bem id^ i^n leibenb, hjie fd^on öfter, aber feine§=

megeg irgenbmie in 6ebenflid)em ^wftanbe fanb. (£r mar ganj

Qugefleibet unb fü§, alö id^ §u i^m fam, öor feiner (Staffelei. (£r

flagte über SSaffer in ben Seinen, mag i^m fd^on mel)rfad^ ^ü

fd^affen gemacht, über 5lbgefpannt^eit unb 9}Janget an ©feluft;

mar im Uebrigen aber tt)ie immer: flar, rut)ig unb üerftönbig in

§ttlem, tnaö er fagte.

3Bir fprad^en über mantfierlei unb natürlirf) befonberS über

SKalerei, Literatur unb 5;i)eoter.
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(Sr tarn faft regelmäßig Sonntag 91ad§mittag ju un§, um mit

Stnbern feinen Toffee unb ein ©tiicf Indien bei un§ ju nehmen.

S)a er gtoei Sonntage nac^ einanber ni^t erfti^ienen, fri^Ioß id^r

büß er unmot)! fei unb ging be§n)egen p if)m.

3(^ l)a6e ii)tt lange Sa^re, feit 1860, bem 55eginn ber

„Seutfd^en Sd^auBüftne" gefannt, für bie er fi(^ perft mit mir

in S^egie^ung fe^te. Sn ©reiben befuc^te er un§ unb alö mir

nad) (Stuttgart gegen, fiebelte er öon 5)üffeIborf ]§er §u un§ über.

@r befaß burc^auS feine einnel)menbe ^erfönlid§!eit. SSon

Sngenb auf fränfelnb unb f!ropt)uIö§, t)atte ein 3lu§fd§Iag in einer

SSerI)ärtung geenbigt, bie i^m ©iegfrieb'g ^orn^ut üerfd^affte.

Seine §aut füllte fic^ ^art unb troden an^ babei mar fie gelb unb

o{)ne jebe 95lutrötl)e. Sein §aar erfd^ien fpärlicE), fein 3luge

fte(^enb, bann unb mann fdE)ieIenb, feine Stimme befaß einen

bled^emen, tnarrenben Älang.

3um SSerlieben mar er alfo nirf)t unb ic^ t)aU aud^ nie ge^rt,

t>a^ er jemals Slnfprud) barauf erhoben t)ätte. S^^ ^reunbfd^aft

aber mar er mie gefd^affen: anpnglidf), treu, el^rlic^, banfbar unb

mol^lmollenb. Gr mar fein Sd)meid^Ier unb Siebebiener, fonbem

ein SKann, ber immer feine mai)re 9}?einung fagte unb Diefe aud^

über fid^, fein ^anbeln unb 2Bir!en oertrug.

5ßon §aufe au§ Sd^Iad^ten- unb ^ferbemaler, f)at er fid^

jngleid) al§ ®id)tet in ber Qt)nt unb im ®rama oerfud^t. @r

fc^rieb ein paar Strauerfpiele: „SoI)ann uon Sd^maben", „Slbolf

öon SfJnffau", „gür'§ 3?aterlanb", ein 35änbd^en „Ä^aiferlieber" unb

ein 93ud) „(Sebt^te", ba§ fogar eine gmeite Sluflage erlebte (Stuttgort,

@. @reiner'fd}e 35crlag§buc§f)anblung. 1879), @ine Sammlung

öon 9'Jad^rufen, bie er „^üffelborfer ^ünftlern gemibmet" (Stuttgart,

SSerlag üon ©bner unb Seubert. 1879) barf nid^t unermätint

bleiben, meil er bartn meift fel)r unbefangene unb rid^ttge Urtl^eile

abgegeben l)ot. S^ieibloS in ber Slnerfennung mal)ren 3Serbienfte§,

beftätigt er ben 3(u§fprud^, ha'^, um gerecht ju fein, man toof)l=

moHenb fein muffe, lieber bie SDJater Äarl gerbinanb So^n,

©manuel Seu^e, 2;§eobor SJJintrop , Slbolf Xibemanb, über ben

Supferftec^er 3ofef öon Heller §. 58. ^at er mand)e§ Stid^{)attige

unb ^reffenbe mitgett)eilt, ha§^ für bie tunftgef^ic^te nic^t ot)ne

SSid^tigfeit mirb erflärt merben !önnen.

©e^t, 3eit unb SKenfi^en. II. 12
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SBtrtttd^ ^etöonagenbe Segabung bermag man it)m übrigeng

auf feinem Äunftgebtete ein§uräumen. 2Saä er malte unb fd^rteb

l^atte etmaS ^ölserneg unb ©t'etfeiS, feinem SBefen nad^ aber §ugletd^

ettooS ©efunbeä unb ^üd^tigeä. ©ein <St^I unb feine ^eic^nung

maren gleid) J)art, fein Sluöbrucf mie feine ^arbe gtangtoö, boc^

ftets bon et)rentt)ertl^er 5tbftd^t befeelt, grunbbeutfd^ unb patriotifd^.

^id)t fein ^ialent, fonbern nur feine Sluäbauer unb fein gler§ finb

p rüf)men. S)iefe aber au(^ buräjauä. 9^iemanb Iie| fttf) fein

©(Raffen m'c^r angelegen fein, alg er. (£§ mar ein ©d^affen in

2Kü^e unb ©c^met^. 3^^^ '^^^ fonnte er fommen, um mir ein

©ebic^t mit SSeränberungen öorjulefen, hk er fic^ im emfigen

geilen abgerungen. Sebe Söenbung, jebeS 233ort, jebe (Silbe ^atte

er in Sejug auf ©inn unb Söo^lllang bzhadjt. ermogen unb

geprüft. 2Bie glüdHid^ mar er, menn man it)m fagen !onnte: man

fänbe eine SSerbefferung in feiner legten Umgeftaltung. Unb eben

fo ging e§ mit feinen 95ilbern. 9Kit rü^renber 2)anfbar!eit fpract}

er bon ben görberungen, bie i^m burdE) bie 9tat^fd£)Iäge bon 9}?eifter

^t\)tt unb ^nftfd^ulbireftor Sie^enme^er ^u 2;t)eil gemorben.

3Sor feiner Staffelei ftet)enb, Ijat er mir mef)rfad^ an feinen

©emälben mit berebtem 3)?unbe bie SSort^eile gegeigt, bie fie burd^

bereu 2Stn!e erhalten Ratten.

SGßie gerne mürbe er etmaä 58ebeutenbe§ geleiftet I)aben! Unb

mie fd^merjlic^ t)at er oft gefeufgt, ha^ er, mie er mo^I füt)Ite, nur

§anbmerfgmä^ige§ fd^uf, um fid^ ba§ täglid^e S3rot ju ermerben.

2)ie 5hinft mürbe it)m gum ©emerbe, baS i^n ernöfirte, aber nie

auf uneble ober gar gemeine SBeife. Um alle ©c^ä^e ber Sßelt

mürbe er feine 9Jiebrigfeit mit bem ^infel ober ber geber begangen

^aben: toaö er t^at unb trieb biente nur guten 3*beden. 9tur

biefe förberte unb unterftü^te er unb barum t)at e§ mid§ ftet§ er=

mutl^tgt: i^n auf meiner ©eite unb jum SBeiftanbe für mid^ bereit

gu finben. ^ä) mufete, ma§ er fügte unb fd£)rieb, mar feine Über=

geugung, auä motiltooUenber ©efinnung f)erau§ gu Xage gelegt:

furj, troden, o^ne ©d^önrebncrei unb ©d^mung, aber aufrid^tig

unb et)rlid§.

5Iu§Iaffungen biefer 3lrt lonnten nid^t angetl^an fein, mir

5lnfet)n unb 9iuf ju berfd^affen. S)od§ f)aben einige Seute ^ier

nid^t berföumt, i^n aU meinen ^aneg^rifuS auöäufd^reien. S)abon

bu lieber |>immel, ^attt SlandEartö leine 9lber in fi^. ®r war
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öllcrbingS mein greunb, ober biefe^reunbjc^aft !nü|)fte unb erhielt

ftd^ öorgugäioetfe nur in ber reinen SteBe jur ^nft, bie fetn ganjeS^

Söejen erfüttte.

(£ben begioegen oOer aud^ ^atte id^ e§ für ^füd^t, i§m ein

ef)renbe§ 5lnbenfen gu betonieren. (£r toar im eigentlichen unb

^ö^eren Sinne !ein ^infller, l^ätte iebod^ öerbtent einer ^u fein.

<£r l^atte nid^t hk §anb, mo'et aber öiele ©tgenfd^aften eine§ fold^en.

Slm 15. Stpril 1883.

S^m bieg gu bezeugen, gab ic£) i^m ^eut hk le^te (£f)re baburd^,

ba§ ic|, obfc^on felbft in biefem 3lugenblic£e leibenb, mid^ in bie

(Strafe fteHte, hk fein ßeid^engug hinabging, unb ben §ut üor

feinem @arge abnahm, fo lange er mir im ®efid§tg!rei§ blieb.

„Äiirg ift ber ^Ibfd^ieb für bie lange ^reunbfd^aft."

5rm 15. 5luguft 1883.

S)ie^age§fderiftftelterei Don ^eute l)at nad^ meiner Slnfid^tmand^e

fef)r bebenflic^e (Seite, ©ang abgefe^en öon bem ÜJ^angel faft

jcber üaterlänbifd^en ©efinnung unb einer oft natie^u nieberträd^tigen

5lnbetung alleS 2lu§Iönbifd§en, ift in biefelbe auc£) fo üiel flüd^tigeä

SBefen unb Seid^tfertigfeit gefommen, ba§ man ploeilen baüor er=

fc^recEen mufe. SJJan arbeitet in berfelben fo rafd^ unb obenhin,

ha^ man fid§ nid£)t einmal immer bie SJZü^e giebt, fid^ über ganj

nal)eliegenbe 3)inge genau unb öollftänbig §u untcrrid^ten. Ueber

bie offenfunbigften Stngelegenl)eiten merben f(^ledE)ttt)eg 3rrtt)ümer

niebergefdf)rieben unb niemanbem fällt e§ ein, fie gu berid^tigen.

Unjere ^ageöblätter finb fo grofe unb umfangreicf) gemorben, ba^

bie Sorge, aUe il^re langen <S|)alten ju fütten, jebe anbere in

Sejug auf ®enauig!eit unb Sßat)r^eit ber barin gemachten Angaben

übertüiegt. S)er ®rö^enmal)n, ber unfere ßeit be|errfdf)t unb ä)axat'

terifirt, fprid^t ftd§ fc^on in bem 9itefenformat unferer Leitungen

au§. SebeS ^roüin^blättd^en eifert bem Umfange ber „%me^"
natf). S)a man aber für bie bagu nöt^igen 5lrbeitgfräfte bog @elb

ougjugeben entmeber nid^t in ber Sage ift ober au§ @parfamfeit§=

rücfftc^t Stbftanb nimmt, fo fann e§ natürlid) nid^t fehlen, ba§ bie

®ad^e oberfläc^lid^ unb läffig betrieben mirb. 9Kan fc£)reibt unb

brudt in§ Sölaue hinein. Stiele literarifd^e Organe ber Deffent=^

lic^tcit friften i^r ^afein nur oom S'^ad^brud unb gwar öom SRad^*

12*
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brucE ol)ne aEe Sfuötoal)! unb ^ßrüfung. Syjur gefüllt mu| ber

9fjQum fein, ben bie Slnäeigen nid)t in Slnfprud) netimen. SBomit

er gefüllt tt)irb, ift giemlid^ gleichgültig, ha^ ben ^parteiftanbpunft

Setreffenbe allein auSgefd^Ioffen. ®ie§ njirb genjal^rt, bodE) ift

biefe $8af)rung fo üer^e^enber 5(rt, ha^ fie ebenfalls nnr bogu

bient, @tt)l unb 2on ber ^reffe gu üerfd^Ierfitern unb '^erabju^

äiel)en. Äeine Partei geigt 5lc^tung Dor ber anbern, fonbern jebe

fcf)iebt ber anbern bie elenbeften unb erbärmlid)ften S3ett)eggrünbe

für i{)re ^anblungen unb 9Jfa§naf)men unter. 2)ie Siteratur=

imb ^nftfritif ift aber öoHenbö in ben übelften ^önben. '^m ttjenig

^ebaftionen laffen fid^ angelegen fein: bafür anftänbige unb ent=

fpre(^enbe SSertreter §u finben. SKeift njerben gang unbehjanberte

junge Seute bamit betraut, btc toeber bie gebotene SSilbung noc^

@rfaf)rung bafür befi^en unb it)re ööllige Urtf)etl§lofigfeit burd^

©c^neibigteit unb fc^nöbe SSi^eleien gu öerbeden fud^en. <Sie finb

eg ^auptföd^lid), bie, nafetoeiö unb uorlaut über 2lIIe§ ttjegfprec^enb,

bie Sefertoett öon alter 5(c^tung unb Siebe für Siteratur unb Äunft

enthjö^nen. ©erabegu üeröbenb h)ir!en fic in öejug auf Xt)eater.

©tubien in biefem %a6)t gu machen, galten fie für burcf)ou§

unnötf)ig. Sic bramaturgifd^en ©df)riften üon Seffing, ^ii^ntermann,

^iecE, !3mmermann, 93örne, 3fiötfd^er u. f. tu. u.
f.

U). gu lefen, fällt

il)nen nic^t ein. Seber regenfirt nad^ feinem eigenen SlatedE)i§mu§,

ben er firf) nad} ©utbünfen unb Saune §uredl)t ftu^t unb in lüetc^em

bie augenblirflid^en SinföKe njie äftl)etifd£)e ©efe^e unb ®tauben§=

artifel bet)anbelt hjerben. SBeil nun btc SBenigften it)re @a(^e

tnnet)aben unb üerftef)en, f)ängcn fie fid) befto befliffener an bie

^erfoncn, bie einselncn ©djaufpieler. Ä'eine treffe ber Söelt treibt

einen foldjcn ^omöbianten^ÄliItuä iöie tk beutfd^e. SBeil ber

Äomöbiant immer üon fic^ felbft fprid£)t, fiel) mit feinem 3d^ überaß

l)eröorbrängt unb mjint, ba§ bie 2Bett nid^tg 3Std^tigere§ fennen

fönne, al§> feine Seiftungen, feine 5lnfteEung unb ©aftfpiele, fo

h)erben biefe SC^eaterberidEitler, hk mit it)nen im genaueften SSerfel^re

ftel)en, nid^t mübe, barüber 9Kelbung unb S!Kittt)eilung gu geben.

5)ie §älfte aller tleinen tunftnotigen finb Sfiac^rid^ten über ST^eater^

öorgönge, über 9fiollenbertI)eilung
^
über ©aftreifen öon ©ängem

unb (Sängerinnen, über beren ®el)alte unb (Sinnaf)men. SBie

gebanfenlo§ biefe fleinen eingaben aufgenommen merben, belneifet

foglei^ bk @leidE)mämgfeit, in melrf)er bie Slätter fie bringen. ®ie
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werben metfteng auf ben ^^eoterfanäfeten unb in ST^eateragenturen

aufgefegt unb felbft unfere erften unb ^erüorragenbften 3cttungcn

netimen ntd^t 5ln)*tanb, tl^nen ununterfud^t einen ^Io| in i^ren

«Spalten einzuräumen unb fidE) bamit §u Pflegerinnen ber unöer-

fcf)ämteften 9te!Iame ju mad^en. S)ie mittetmä^igften ©arfteHer

!ommen baburd^ gu Stuf unb 5lnfef)en, toä^renb bie bilbenben Äünftler

unb tk erften SDic^ter fo §iemlid£) unbead^tet bleiben, ,tt)ei( fie mit

ii)rem ©d^affen nur feiten unb ganj beiläufig unb lärglid^ ertoä^nt

werben. §öd^ft mifelid^ finb aud§ hk Sefpred^ungen, toeld^e bie

Söerid^terftatter nod§ 9^ad^t§ nad^ ber SSorftettung in aUer §oft in

ben S)rurfereien fd^reiben, bamit fie im näd^ften 9}?orgenblatt ben

Sefern öor 5lugen !ommen. ©ie fönnen natürlid^ nur met)r ober

weniger get)ubelt unb oberfläd^Iid^ fein unb ben ©egenftanb nid^t

mit berjenigen ©rünblid^feit be^anbeln, bie i^m e^ebem in Wo!^I=

überlegten unb geregelten 2lbl)anblungen ju STl^eil geworben ift.

Die Tltijx^a^l ber ^arifer ßeitungen l^aben ober l^atten

wenigften^ einen beftimmten 'Jag in ber SBod^e, an bem unter bem

ipolitifd^en SC^eil bie Stl^eoteroorftellungen ber borf)erge!^enben fieben

2tbenbe in S5etrad£)t gebogen würben. ^Diefe Snbetrad^tgie^ung ru^te

meift in ben §änben namhafter ©d^riftfteßer unb war einge^enb

ben (Stüdfen unb nur in fel)r geringem Tla^t bem fd^aufpielerifd^en

^^erbienfte, baran gewibmet.

2Sir at)men fo gern bie grangofen nacf), Warum nid^t aud§

hierin, worin fie in SBat)r§eit un§ al§ nad^a^munggwert^ ju gelten

ptten? 2tber e§ fd^eint: Wir äffen mit 5ßorliebe nur X^orl^eiten

uodE) unb WoEen original bIo§ in unfern eigenen bleiben.

3)ie beutfd£)e treffe giebt ben fd^Iagenben S3eleg baju.

3dE) wiU übrigens feine§weg§ üerlennen, ba§ fie öon mannig-

fad£)em unb biel umfaffenbem Snl^alte ift; nur bebünft mid^, ha^

biefer Sn^alt bod^ in i|r nid^t tief unb erfd^öpfenb genug bor=

getragen werben !ann, um wir!IidE)e unb wal^rfiaft burd^greifenbe

Silbung gu erzeugen, fonbem üorwiegenb nur einer wiffenfd^aftlid^en

OberfIäd^lid§!eit bient, weld^e ber SSerbreitung ernfterer unb gebiegener

Äenntniffe Slbbrud^ tt)ut. Die Sefer unferer ß^^ti^^gen pren hk

©lorfen läuten, ol^ne je bal)in gu !ommen, Wo fie l^ängen. @ie

ermatten üon 5lUem eine ungefät)re SSorfteßung, aber !eine§Weg§

eine genaue unb grünblid^e S5efanntfdE)aft.

;i^Ä^ä^äfcÄÄ:"ii'iis^'ik6?ii^-^*^"-Vi*SL^.-- - ._.. .
_',:-, uv..i--'.7^'.-i. jct....--- '..,!;-": -. >.'_'U?'.'-:.;,'f;;>..-i^.-ri-..,'..-.-i";'-.- .- . J.>ii"i-:^*-i-:'. -.^ «.;,:'"d;S;f-:S^SÜsw-4ta-jc{

j



r»cfs 'isn?:-'
-

— 182 —

3)iefcr Umftanb entlüö^int fie bon cinge^enbcrcm ^^oi^ft^c^ unb

Sefen. 2)QJ3 in ^eut^d^Ionb fo wenig Sudler gefauft unb mit

9lu§bauer unb Sorgfalt öorgenommen toerben, fd^eint mir eine

<5cl^ulb unferer XageSblätter. ^ie ©onntagSnummcrn Don öielen

berfelben enthalten Sefeftoff für eine gonje SBod^e. ©ie bieten

neben ben politifd^en 9^Qc^ri(f)ten : tt)iffenfc^aftHrf)e 5l&t)anblungen,

9?omane, ©ebic^te, 9?eifefc^ilberungen, S^Joturbetrad^tungen, Siteratur=:

befprecf)ungen, Äunftfrittfen unb toag nic^t nod^!

2)iefe Siteraturmaffe, bie tote eine ©^neelamine über ha^ grofee

^ublifum fäHt, fcf)eint eine SSorauSfagung Seibni^en'S tüotfx mad^en

5U tooüen, bie, tt)enn ic^ mid^ red^t erinnere, ba^in cje^t, ba§ er

meint: bie Siteratur merbe fid^ burd) i^r eigenes Ubermaa^ ju

©runbe rid^ten.

2Saö inbe§ mid^ betrifft, fo mu^ id^ fürd§ten, tk Siteratur

tüerbe burc^ if)r Uebermaa^ nid^t nur fid^ felbft, fonbern audE) ben

©etft beä SBolfe§ ju ©runbe rid^ten, benn i^r Uebecmaafe erftidt in

biefem notJ)tt)enbig nad^ unb nad£) jeben ©rang unb jebe§ 93ebürfni^

nadE) einer §öl)ercn unb gebiegeneren Silbung. 'J)ie geiftige SSer=

ftarf)ung wirb oUgemein unb ber beffere @efd6macE fid^ mef)r unb

me^r üerringern. ©a| unter folc^en 58ert)öltniffen ber @el)alt ber

Station üertümmern unb finfen mu§, liegt auf ber §anb.

SSiclIeid^t aber fe^e id) ju fd^toarj unb 9^iemanb fann me{)r

UJÜnfc^cn, ha^ e§ ber '}^aU fein möge, al§ id^.

§tm 20. (September 1883.

3m ^^itT^ti""^ meniger SBoc^en raffte ber unerbittlid^e 'Ho'ö

I)inti)cg ben liebenStoürbigen 9Jomanfrf)riftfteUer Seüin ©d^üdfing,

ben ruffifc^en ©id^ter 3;urgen|eff, ben ölämifd^en 9Iuerbac^: §enrif

©onfcience unb ben §er5og üon ßf)ambürb.

jDer Se^tere, ber ein Äönig o^ne SC^ron, ein §errfc^er o^uc

JReic^ geblieben, fonnte fterbenb mie ber ^er^og üon 9teid^gftabt

feufgen: „äJielne ©eburt unb mein ^ob finb meine gange ©efd^id^te."

SBa§ bagmifd^en liegt, 'mar ein SBarten auf eine Sinlabung be§

franjöfifdien SSolfeg, ben S£t)ron granfreidE)§ in 93efi| gu nehmen.

S)er ^rinj lebte in bem fd^önen SBaf)ne ber Segitimität, ta^ eö für

il)n genüge geboren p fein, um Äönig oon granfreid| §u merben.

Seben 9J?orgen meinte er mit bem Sf^ufe: „9J?a|eftät" gemedt 511

merben. 'üflod) auf feinem (Sterbebette t)or(^te er barnad^ au§ unb

^ . i»-.^a.(.i'^^*ls-l'A' .
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feine legten Sefttmmungen betrafen ben dio% ben öorreöolutionärcn

9Jo^, nid^t ben nod^rebolutionören dioi. @g ift begeid^nenb für

fein ©d^idfal, ha'^ bie SlBorbnung ber Segitintiften, bte bei feiner

SSoUjäl^rigfeit, wel^e naä) bem bourbonifd^en ^auäred^t mit bem
13. So^re eintritt, in golge ber Spaltung jtoifd^en i^m. unb feinem

©rofebater, bem alten ^erjog öon Slngouleme, nid^t gu il^m gelangen

!onnte unb er alfo SfJitterfd^toert unb golbene (S|)OTjen, bie fie i^m

überbringen füllten, nie erl^alten ^at SBeber ©diniert no^ (Sporen

f)aben benn aud^ in feinem ßeben eine 9ioEe gefpielt. @r blieb

untptig unb mürbe frü^geitig biet, toogu bie SSourbonen immer

Slntage get)abt ^aben. UeberbieS l^infte er ettt)a§. (£r fott nid^t

of)ne SiebenSmürbigfeit in feinem perfönlid^en S3enel)men, aber ol^ne

aEe llntemet)mung§Iuft unb jeben SBagemutI) getoefen fein. @tma§

auf'g (gpiel gu fe^en, mar |ebenfaE§ feine @act)e nid^t. ®a§
Silienbanner foEte 5lIIe§ t^un unb bie öon beffen ßöuber ergriffene

Station mit ber bemütt)tgen Sitte bor it)m fnien: bod^ um ®otte§

SSiCen mieber feine ^ulbigung entgegen nehmen §u moEen. @r
berlie^ fid^ lebiglid^ auf fein @rbrec£)t unb bemerfte nid^t, t)a^

biefe§ it)n unb fein §au§ längft üerlaffen ^atte unb eö eines

©enie'g beburft §ätte, e§ mieber gurüdE §u erobern. Ueber feine

Ijinfäßig gemorbenen ^^Infprü^e ging bie ^dt gelaffen jur ^age§=

orbnung über. @r ift f^on al§> ^^ronbemerber abgefegt getoefen.

2Ba§ nun (Sonfcienfe betrifft, fo ift bie§ ein fremblänbifc^er

9Jot)cUtft, ber mir immer fe^r f^mpat^tfd^ getoefen ift unb öon bem

fd^on 2:t)eobor 9}?unbt in feiner „Siteraturgefd^ic^te ber ©egenmort",

bie 1853 in älüeiter Sluflage erfdf)ien, mit 9?e(^t gefugt l^at: „©eine

3)arfteIIungen bet)aupten i^re eigentpmlid^e SBirlung burd^ ben

©egenfa^, ber barin gtoifd^en bem einfadE)en, urfprünglid^en unb

naturfräftigen SSol!§t^um unb einem öerbilbeten, corrofiöen, in

eigener geiftiger unb fittlid^er Sluflöfung begriffenenen ^rangofen'

t^um aufgeftellt mirb." 58ei Sonfctence ift 5lKe§ einfad^ unb fi^Iid^t,

in fleinen, bem ßeben abgelaufc^ten , aber barum nid^t toeniger

poetifd^en unb tiefergreifenben Bügen au§gefül)rt. 9)Jenfd£)en üon

(Smpfinbung merben faum tooI)I eine (£räöt)Iung Oon it)m lefen fönnen,

ot)ne big ju ^^ränen gerührt ju toerben. (S§ liegt @emüt§ unb

Seele in Willem, toaä er gefc^rieben ^at. £ö|t man feine größeren

gefdE)ic^tlic^en ^iomane, toie „Sm SBunberja^re 1366" unb „®er

Some oon glanbern" gan§ bei Seite unb fofet nur feine Heineren



w"»' ;••'•' '«^«p!>Pi*,»^JJp(jpp^'5gi^^ •: '^T'-r-

— 184 —

5ßoII§* unb S)orfgcjd^td^ten tn'ö Stuge, fo ^at man ba literarijd^c

©d^öpfungcn üom beftrtdenbften SJetje öor ftd§. „®er 9iefrut"r

„2)er ®eiäl)alö", „^er arme ©belmann" unb ,®te tjölgerne Älara"

g. 93. ftnb Don feltener ^^rifd^e unb Oejaubern burd^ ebenfo feine

aU lüatire ©d^ilberung eigenortiger unb bod^ gang natürttd^er

©eetcnjuftänbe. S)te jule^t angefüf)rte SfioöeKe molt bie 9Kutter=

liebe unter ganj befonberen Umftänben, inbem fie un§ eine üor=

ne^me grau geigt, bie eine natürIidE)e jt;oc£)ter im SBoifenljauje

n)ieberfinbet unb au§ 5lngft üor einem eiferfüd^tigen ©atten lange

nid^t ancrtennen barf. ©cnorita (Catalina iüar mit Sanceloot Dan

Siftl^oöen in jener furd^tbaren 3*^'* ücriobt toorbcn, in ber bie

©panier bie S'Jiebertänber fatI)oIif(i) gu madfjen unb um i^re gefe^=

Iid£)en grei^eitcn gu bringen judf)tcn. Äricg, 'SRoxt unb Xobtfd^Iag

]§errfd^ten im Sanbe. Umgeben öon ^tt'icfpalt, §a^ unb geinb*

jdfiaft aUer 5[rt, fdE)Ioffen ßatalina unb Sanceloot fid) um fo inniger

an einanber. SBcnigc STage Oor i^rer ^odEjgeit befiegelten fie it)ren

33unb mit bem 5(0 ber Siebe. Sie burften firf) fo gut ttjte 0er*

mät)It erad^ten. ^ie gamilien l^atten it)re ß^f^^i^iriung gegeben,

hk @t)epaften ttiaren aufgefetzt unb untergeid^net. 3lber ha fam

ber entfe^IidE)c 4. 9^ouember 1576, an bem mit uncrprter ®rau=

fam!eit bie ©panier au§ bem Ä^afteH t)erau§ in 5tntU)erpen ein-

brad£)en, fünff)unbert Käufer in 5öranb festen unb gegen 50000

3J?enfd^en töbteten. Sanceloot !am babei um, inbem er fpanifd^e

©aftfreunbc bergebeng gegen feine Sanbäleute ju fdtjü^en fud^te.

S)iefc fpanifd^en ©aftfreunbe U)aren ein ®raf b'SIImata unb feine

©attin. ®cr Sruber be§ ©rfteren bclüarb fidf) fpäter um Catalina,

bie er fd^on lange geliebt, unb obfd^on fie auf's 9leu§erfte miber=

ftrebt, marb fie enblidE) bodE) öon i^rem SSater gejipungen, feine

©ema^Iin gu lucrbcn. 3ll§ fold^e f)at fie im Saufe ber Qdt il)n

lieben unb Oerc^ren gelernt. ?lltein ber ©ebanfe an i^re Stoc^tcr,

ber fie im ©tillen baS Seben gegeben unb ioeld^e fie einer ^Dienerin

anoertraut l)atte, martert fie. <Sie fommt an§> «Spanien in bie

9?ieberlanbe mit i()rem nicf)t§ al)nenben ©atten gurüdE, um fie gu

fudl)en unb entbecEt fie enblidl) in einem Sßatfen^aufe, in bem

fie nedfenb racgen i^reS üorne()men 2öefen§ bie ^ölgerne 0ara
genannt lüirb. ^ic 5lrt, tüie ber SSerfaffer bk auäbred^enbe unb

immer ujieber ftd) ocrbergen müffenbe SKutterlicbe geid^net unb tt)ie

er ben ©rafen b'?Ilmata bie SSat)rl)eit entbedten unb ben get)ltritt
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feiner ^^rau in ber SInerfennung i^rer ^od^ter auf bte fd^oncnbftc

SBeife üor ben 3lugen ber SBelt gut mad^en lä^t, \io& 5lIIe§ ift in

biefer ©räötitung ebenfo taftöoll al§ :pf^c]§otogifc| toa^r^oft anjie^enb

unb finnig be^anbelt. ßonfctence befunbet in biefen i^eiten feiner

©efd^td^te eine Slber öon bem bid§terifd^en Sloturette §einrid^

öon Äleift'g.

2Bie in ber „§öläernen ßlara" bie 9J?utterItebe, fo toirb in

„%tx arme ©beimann" bie SSaterliebe öertierrlid^t unb §mar in

grabegu l^er^bemegenber 'IDarftellung.

n)?einer Ueber§eugung nodE) ift e§ fe^r ju bebauern, \iOi^ Son=

fcience, balb nai^bem er hn ung be!annt gemorben, mieber in

SSergeffentjeit gefunfen ift. (SoH einmal frembe iHteratur hz\ unö

©ingang unb SSerbreitung finben, fo üerbienen bie (Sr^ä^lungen

biefe§ ülämifd)en @d§riftfteEer§ üor ötelen anbern bei unä liebeOoIt

bead^tet gu loerben. @ie t)aben ettüag üon beutfd^em ©eift unb @inn.

95on Xurgenjeff barf man fagen, 'boS}, er eine anwerft beffiffeue

Einbürgerung bei un§ fanb, auf bie er öermöge feines ©enies o^ne

^lüeifel auc^ ein gemiffeS Slnrec|t befi^t. Er ift cntfcf)ieben ein

großer 2)irf)ter, reid^ an ©eift, an ©rfinbung unb ©eftaltung^fraft,

aber in OTem ber ed^te 9?uffe SlUe feine ©efc^ic^ten beginnen

ü^ne Einleitung, au§ ber öoHen ÜJZttte §erau§ unb faft immer mit

einer Ueberrafd^ung. (Sein St^l \)<^\ üiel @efällige§ unb felbft

9)?ajeftätifd§e§, aber babet gugleidE) etlra^ ©prung^ofteS unb SBilbeg.

@§ ift ein Sömenft^l, ber nicE)t o^ne @raufam!ett ift unb lueld^er

äumeilen feinen Snl)alt mit bem ©c^meife ^eitf^t ober mit ben

Prallen feiner %^%t blutig ftf)lägt. ©r ^at aud^ im §umor unb

im ©efü^lSergu^ etmaS 9?aubt§termä§igeö. (Sie brechen beibe bann

unb mann in eine 5(rt §eulen auS. (Sie I)aben 9^aturlaute, bte

entwürfen unb gugleid) entfetten.

Sd[) f)abe mand^cg Oou Xurgenjeff gelefen unb immer mit

Sntereffe, boc^ ftetg mit ber ©mpfinbung be^ gremben. ©eine

SBerfe §eigen glängenbe franjöfifd^ie ^olitur auf roljem flabifdjem

Söefen. ©r t)at granfreid^ aud£) immer me^r geliebt al§ ®eutfdE)=

lanb. Dbgleidl) 2)eutfc§tanb fiel) meit me^r al§ gron!reid^ feinen

9iu^m unb bie Ueberfet^ung feiner Sd^riften angelegen fein Xv!5^,

trug er feine Siebe unb St}mpat^ie bod^ unau§gefe|t nad^ ^arig

unb für un§ ^eutfdje einen tiefen ©roll ober eine öer!aj)pte geinb*

fdtiaft im ^er^en.
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SSielleid^t toürbe icf) ta^ Se^tere, toenn e§ gälte, e§ burd^

öeifpiek gu belegen, nic^t fielüeifen fönnen; aber inftinftmä^ig

glaube irf) e§ ftetS au§ feinen S3ü(i)ern f)erauSgeIefen ju t)aben.

i^etrin (Sc^ücfing enblic^ ift ber SSerfaffet einer langen 9iei^e

öon 9?omanen unb (Srjötilungen bie immer ongie^en unb feffeln,

njenn fie aucf) ni(^t burc^ttjeg fpannen unb befriebigen. feinen

©efc^mad unb 2a!t lafjen fie nirgenb§ üermiffen unb toenn itinen

alleö ^ämonifd^e unb ©emaltige fel)lt, fo ttjirb biefer SJJangel erfe^t

burd) geiftöoEe ^uffaffungen beg Seben§ unb ber ©efellf^oft unb

eine nicf)t fetten gerabeju fünftlerifd^e 5tu§geftaltung. ©eine engere

§eimat^ SBeftp^alen ift ber @cf)aupla| feiner meiften @r§äi)Iungen.

5E8a§ Sßiübalb 5lleii§ für bic Tlavt, warb er für bic rotf)e (Srbe,

nur me{)r im mobernen «Sinne. (£r get)ört mit Sbmunb §öfer 3U

bcn f;eröorragenften 9fJomanfcf)riftfteUern unferer 3^^^-

%m 3. Dftober 1883.

^a§ „2). 9J?ontag§bI." frf)reibt: „SSie eine alternbe <ScE)öne,

toeldje in ber „©efellfd^aft" unbeftrittencn ©influjs befeffen, fic^ nur

frf)tt)er baju entfcf)Iic§en mag, ha^ (Szepter ber gefellfd^aftli(^cn

§errfd)aft tn anbere unb jüngere §änbe übergeben ju fe()en, mie

eine Stafette um fo empfinb(i(^cr für bie luirflidien ober üermeint^

lid)en <3tid)clrebcn il)rer JRiöalinnen loirb, je mef)r fie ftd) felbft

insgeheim eingeftef)en mu^, bafj if)re Steige unb bamit aucft i^re

^riumplje ju erblaffcn beginnen, fo auc^ mag man fid) in i^vawh

rcidj um feinen ^^rci§ baju ocrfteljen, niibere SfJationen für eben*

bürtig unb gleichberechtigt ^u i)altm unb banad^ ^u bet)anbeln. (£§

genügt, ba§ ber greife, ritterlid^e §crrfc^er be§ beutfd^en SJei^eä

bem ft'önige üon Spanien einige .*pöflid)feiten ermeift, um bie ge=

fammte franjöfifdie ^olitif fdjier au§ bem ööugc^en gu bringen.

%U (Symptom ift biefer SSorg'ang um beSroiHen fo begeid^nenb,

weil er un§ unb ber SBelt geigt, mie menig e§ ben ^ranjofen in

ben legten ^^i^ebenSja^ren gelungen ift, if)r inneres ©lei^gemic^t

mieber ju gewinnen, ©übe eg in J^raufreic^ mirüid^e «Staatsmänner,

^0 f)ätte man in ^ariS längft üerftanben, ba^ eine el)rlid)e unb

grofefjergige ^olitif bem beutfd)en 9ieid)e gegenüber mit ber ®et)ife:

„Soyons amis, Cinna!" jugleic^ aud) bie öortt)eilf)aftefte <Staat§=

fünft für tk 9iepublif barftellen würbe. i3eiber aber finb alte am

9?uber befinblii^en, wie aud) ^ur 3eit atte nad) bem 9luber ftrebenbeu
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^olitifer bort nur Heine ©elfter mit befd^ränfteftem ^ori§ont. <Sie

leben öon ber §anb in ben SKunb unb öon einem ^age ^um anbem,

ol^ne einer §anblung mit langem Sltl^emguge fä|ig §u fein, unb

wenn fie i^ren ^ompromi^ mit bem §eute obgefd^Ioffen- l^oben, finb

fie fro^, menn fie fid^ für ba§ 9Korgen eine 5lu§fid^t auf eine ebenfo

flöglid^e SSerftönbtgung §u retten öermoc^ten."

S)tefe S)arfteltung fd^eint mir fef)r rid)tig unb einer Slufbetoat)rung

mertf). ®o§ franjöfifdEie SSoI! ift gegenwärtig mirüii^ o^ne aÜen

§alt in fidt), !inbifd§ gereift unb aufgebrad^t, toeil e§ erfennen mu§,

ba^ e§ nid^t mel^r bie SKad^t unb ben @inftufe öon e^ebem in

S8efi| l)at ®er Ie|te ^ieg mit ^eutfd^Ianb unb hk öoHe 9fJieber=

läge, hk eS barin erlitten, l^aben e§ au§ atten §immeln feiner

(Sitelfeit geriffen. 5tber ftatt fic^ nun §u befc^eiben unb in aller

©tille tüie öormalö ^reu^en nad^ ber unfeligen (5d^Iad£)t beiSena

unb ben na)3oIeonijd§en Siegen fid^ in fid^ felbft §ufammen gu faffen

unb an emfter, innerer, nationaler Stufrid^tung gu arbeiten, üerpufft

eg einen ^|eit feiner ^aft in löd^erlidEier ©mpfinblid^feit unb grabeju

fnaben^aften 2)emonftrationen, um feinem Slerger unb §affe gegen

feinen Ueberminber Suft §u mad^en.

®ie SSorfätte hti bem 93efuc^e beg Äönigä öon (Spanien in

^ari§ finb ein fd^Iagenber SSeleg bafür. 3J?on behauptet nun

freilid^, bafe fie öon ®tra§enbuben l)erOorgerufen toorben jeien.

Slber al§ eine jo^Ienbe SD'Jaffe burd^ bie ^arifer ©trafen 50g unb

9^apoIeon ben Stritten mit bem 9?ufe „9?ad^ SJerlin" §um Kriege

mit ^eutfc^tanb brängte, ^at man nad^^er ebenfalls Oielfad^ gemeint,

jene |ol)lenbe 3J?affe ptte au§ lauter „@amin§" beftanben.

©arnadE) alfo mürbe neuerbingS bie frangöfifd^e ©efd^id^te bon

©tra^enjungen gemadE)t. Unb faft fiel)t e§ in ber %\)at fo au§.

(£g fe^It bem heutigen granfreidE) entjrfjieben on einem Spanne,

ber mit eben fo üiel 5lnftanb unb SBürbe al§ 9'iad^brudE unb

SBittenSfraft tk S^iation ju gügeln unb an fid§ ju feffeln öerfteJjt.

5)ie 9'iation ift moralifd^ untermüfilt unb fittlid^ jerfreffen, ot)ne

jeben SbealiSmuS unb jebeS ^at^oS. Unter biefen Umftönben

bebürfte fie befonberg eine§ foIc£)en SJZanneä, um fic^ an beffen

Sngenium aufrid^ten unb ergeben gu fönnen. 5lu§ oielen fingen

erfennt man aurf), ba| fie bie§ p tt)un einige (Setinfud^t unb üielen

guten SSillen jeigt. ©ie jubelt jebem ^joIitifdEien ©mporfömmlinge

§u, in ber §offnung: in i^m ben §eilanb unb §errn ju finben.

.-gs-j^*iLt^a&:,fca^gic^3^'-^.:> >.^jiti.^';>. i-
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bcf^cn fic fo nöt^ig t)at. Si§f)er finb aber nur 6i)arlataiie er*

fc^ienen, niä^t^ weiter.

@§ tft tief bejd^ämenb für S)eutfc^tanb, ba^ btefem tlllem jum

3;ro^ unb ^um STro^ aller 5tnfeinbungen unb iöeletbigungen, bie

e^ üon (Seiten granfreid^S erfährt, in if)m nod^ immer ettoaS t)on

ber pnbi|rf)en ®emut^ lebt, lt)eld§e eS üielfad^ bor bem gremben

unb namentlich aUem ^ranjöfifd^en gu cm|)finben öon jefier getool^nt

gcttjefen ift. 3n ber 5D?obe, im ^^eater, in ber Siteratur, in ber

Äunft unb Snbuftrie liegen mir nod^ immer ouf ben 5?!nieen öor

gran!reicf). §auptfäd)li(^ bie ^reffe ift barin bon einer mat)rt)aft

crfd)recfenben Safaienl)aftig!eit. 58on üaterlänbifrf)cm ®I)rgefüt)l unb

nationalem (gelbftbemufetfein laffen fi^ öorerft nur geringe ©puren

mat)rnel)men. ^oä) immer merben in unfercn ßeitungen ber ^arifer

®alon b. l). bk SluäfteUungen ber bilbenben ^nftc, bie 9tomane

unb fonftigen poetifd^cn ©rgcugniffe, namcntlid) aber bie Xtj^attt

mit einer 3Sicf)tigfeit be^anbett, bie in gar feinem 9Sert)ältni^e §u

ber 93cad^tnng ftet)en, mel(i)e bie fran§öfifd^en öldtter biefen 5)ingen

bei iinä angebeit)cn laffen. (Sie ^aben einfad^ feinen Sinn bafür

unb luenn fic ja einmal bergleic^en ermäljnen, gefd)ie^t e§ meift

mit 5ld£)fel5ucfen unb jenem §oc^mut^e, ber immer noc^ bie ^rage

au§ bem üorigen Saljrl)unbert auf ber ^unge ^at: fann ein S)eutfd^er

benn überl)üupt tt)ol)l @eift befi^en? SDen ^ran^ofen finb mir nod§

ftet^ Barbaren, unb ba§ mir il)m ba§ finb, baran tragen unfere ^re§=

Organe bie meifte Sc^ulb. Sd^on 1784 fd^rieb ber au§ ^ranfreid^

«u»gemanberte 9iioarol: „6§ finb bie ©eutfd^en felber, bie (Suropa

lef)ren, i^re 9J?utterfpradl)e gering jn adE)ten." (£r l)ätte für SDiutter*

fpradje fagen fönnen: alle§ S)eutfd§e, benn il)nen gilt alteS grembe

me^r. ©in 'S)eutfdE)er, ber brei Sa^re in 5lmerifa mar, fpielt bd

ber 9tücE!el)r in feine §eimatl) ben 5tmerifaner. §ürt ein S)eutfdl)er

bal)eim auf ber Strafe 9iuffifd^, Stalienifd^ ober ©nglifd^ fpred^en,

gleid^ l)ält er bie 9iebenben für befonberS üornel)m. 5Ille§ SluS=

lönbifd^e imponirt il)m. Unb ba§ bieg unb üieleS anbere ö^nltd^

Stt)öric^te gefd^ief)t, ift unbejtoeifett eine ^^olge ber ©eringfc^ä^ung,

bie unfere Stageöblötter gegen alle§ ©eutfd^e unb bie §od^fd^ö^ung,

t)k fie aEem ^remben angebeil)en laffen. S)aö ^^ransöfifc^e ift

it)nen nodl) ftct§ ta^ 2öid^tigfte. Sn bemfelben Slugenblidfe, in bem

granfreic^ d^auöiniftifdE) nur an 9?edand^e benft, bie S)eutfd§en aü^^

meift, befc^impft unb mi^^anbelt, SBagner'fd^e SD^ufif nid)t fjören

-
, „-'MKt^Sdäici,;.:^. J
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toiH, in bemfelben 5lugenbltcfe ^oben mv nid^tg eifriger ^u ti^uit,

als uns über bie ©ebeutung BoIa'S SU ftreiten, D^net ju rühmen

unb baS neuefte <BtM öon @arbou ober 3llejanber 2)üma§ ©ol^n

äu beflatfd^en unb al§ SWeiftertoerf QuSgupofaunen.

^ie 9J?et)r3Q]^I unferer ^eaterberid^terftotter berfäf)rt gerabegu

nieberträt^tig. @^e fie in bie S8er^errlid§ung eineS frangöfüd^en,

bänifrfien, nortoegijd^en ober fur§ eines auSlänbifd^en. S)ramaS ein*

gel^t, beginnt fie regelmäßig bamit, boß fie über ben Wan^A an

bromatifc^en ©ic^tem unb bramatifdien 3Ber!en bei unS ein jömmer=

lid^eS Älagelieb anftimmt. tiefer 9Ke^r§al)l oon S5eridE)terftattern

finb Begabungen tok @mft öon SBilbenbruc^ , Jpeinrid^ Ärufe,

3BiIbranbt, ^oul §e^fe, (grnft SSid^ert, 3J?artin ®reif, ^^i^i^o^i^

Singg, iöultl^aupt, 9?ic^arb SSo§, gitger, ®raf ©d^ad, 9^ubolf don

©ottfd^ott, S'Slrronge, ^(njengruber, (Sangl^ofer, ^aul Sinbau,

DSfar SSIumentl^oI, SBauernfelb, granj öon (Sd§öntt)an, um nur hit

l^eröorragenberen öon benen gu nennen, bie gegentoörttg nod§ fd^affenb

finb, !uräiüeg beStregen nid^t oorI)anben, toeil fie fie für ha^ Sob

ber STuSlänber nid^t braud^en fönnen. Um ba§> Sob ber 5luSlänber

als gered^tfertigt erfd^einen ju taffen, muffen fie bie Snlänber als

unbebeutenb unb gering ^infteEen. Unb biefe ^inftellung, bie fid^

tagtägtid^ miebert)olt, öerantaßt natürlid^ bie 5j;^eaterleiter unb baS

^ublifum, biefer 5lnfic^t fid^ nac^ unb nad^ angufdiließen. @ie

geh)öl)nen fid^, bie beutfd^en Sramatifer über bie 2ld)fel anjufe^en

unb itinen jeben 5lntl)eil unb jebe Pflege §u entgie^en. SBoS

SBunber, ta^ biefe unluftig merben unb öerlommen, tt)ie töir on

gar 9)?and^en baS 93eifpiel Ijoben. Unb toaS SSunber überbieS,

ha^ baS StuSlanb unb namentlich granfreid^ unfere ßiteratur unb

Äunft ebenfalfS als bloße «Stümperei betrod^tet? Sßenn fie unS

immer im 9J?unbe fütiren, unS auSgeid^nen unb greifen, fo muffen

fie am ©nbe boc^ felbft in Siteratur unb Äunft nur armfelig unb

erbärmlid^ befdfioffen fein, fagen hk grangofen unb l)alten eS ber

9)Jü'^e nid^t mertl^, fid^ borum gu fümmern. Unfere ßieblofigteit

gegen bie eigene lünftlerifd^e ©d^öpfung unb unfere ^ed^erei öor

ber. i^ren erl^ält unb näl^rt i^ren ^od^mutl^. SlHe Äunft bebarf

ber ®unft. Unb mo ift ®unft für hk tunft in SJeutferlaub? 3n

ber SSolfSmoffe erfticft ber «Sinn für hk Ä'unft im SUJaterialiSmuS,

b. l). im ©rang nad^ (grmerb unb SBo^lleben. S)aS golbene Äal&

ber Suben unb bie große S)iana ber (Sp^efer finb bie ©ötter, ju



?i<s^-'fif'iff^^ß^^Wi'C '•

" • •'"^"^'~!^^St'^!Wr^y7??^^

— 190

benen bte SOJenge betet, ^ür bte Äunft f)at fie tüeber ®etb no^
3eit. ^er geistige ©enufe in ber ©tiHe ber §äu8U(^!eit unb im

©d^oofee ber gamilie ^at aufget)ört. S3üd^er »erben hjenig gefauft,

nur Rettungen gehalten, bie man im ^luge lieft unb rteld^e, meil

fie öon SlHem etroaS bringen, hk Sucher erfe^en. 2)a nun aber

in biefen ß^i^^^ngen mei)rent^eil§ nur abfällig unb nörgelnb über

beutfc^e Siteratur unb ^unft geurt^eilt, bagegen auälänbifd^e Ihinft

unb Siteratur üoriniegenb unb mit anftaunenber SSerounberung

befprod^en merben, fo ertöbten eben biefe ^^itungen ben legten 9teft

öon Sttjeilna^me in unferem ^ublitum für beutf^e Siteratur unb

Äunft unb füt)ren fie benen ber grembe gu. 2)le öalbbilbung treibt

e§ am Slergften. S)ie Seute, bie granäöfifd^, (Snglifrf), Stalienifd^

fprec^en, lefen mit SSorliebe nur in biefen ©prac^en unb fd^ämen

fid^ nid^t, bieg auffällig §u befennen. SBer in 2)eutfd)lanb fRuffifd^,

^olnifcE), jtürüfd^ ober 9?umänifd^ öerftet)t, benu^t biefe Äenntnife

fofort, um barauS ju überfe^en. 2)a er e§ billig tt)ut unb eä it)m

gemöf)nlid^ IeidE)t mirb, bie ^rucEerIaubnt§ ju erlangen, fo finbct

er auc^ balb einen 5ßerleger. S)aburd^ lutrb ber öüc^ermarlt mit

fremben SSerfen überfd^memmt unb bem t)eimifd^en ©d^affen ber

93oben entzogen. Unfere ^ornet)men unb Sfei^en aber, tt)aö tl)un

fie für beutfdE)e Äunft unb Siteratur? ÜJiäcene mie @raf ©djacE finb

feiten. Tlan frage nadt) it)ren Äunftfd^ä^en unb 35iblioti)efen ! @in

paar @^p§figuren, ein SUbumtifd^ unb einige gamilienbilber —
ba§ ift 5lIIe§, mag man bei it)nen finbet. Unb uniere ^^ürften unb

Könige! Sluct) auf ben ^^ronen fielet e§ in ber ^ier in 9?ebe

ftef)enben 95e§ie^ung nid^t öiel beffer aug. 3m ^ot)en §aufe ber

5Bittel§badE)er in 9}?ünd^en mar ein fd^öner Quq §u Siteratur unb

Äunft üon ©efd^Ied^t ju ©efc^Iec^t öererbt morben. @g marb bort

eine ^e^t^Q^Ö ®ro§eg geleiftet. S3au!unft, SKalerei unb «Sfulptur

blühten mädittg auf, bann mürben Siteratur unb SSiffenfd^aft ]^of=

fä^tg unb enblid^ bie Sßagner'fc^e SKufif in ^ftege genommen. 5lHein

ein unfeliger Unftern, ber über biefem 5lüen gemaltet, t)at §mar

nid^t üer^inbert, ta^ 9}?ündl)en eine Äunftftabt gemorben, mo^l aber,

ha^ ein frifd^eä unb frö{)Ii(^eg ®ebeil)en ber Äunft barin fid^ t)oII'

^ogen ^at. ®ie fonftigen beutfdt)en gürften^öfe geidtinen fidt) menig

burc^ finnige 5lunftpflege aug. Stuttgart ift ein tobter ^un!t

bafür. SDreSben laum mel)r; ^armftabt, ÄarlSru^e, SBeimar i)aben

^umeilen fünftlerifcf)c Slnmanblungen, aber aud^ nid^t me^r. Sn
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Scriin nöt^igt bte äßad^tfieUung jur öead^tung nationoler Stteratur

unb Äunft; td^ fage: nöt^tgt; aug etgenftcm, tnnerftem'Slntriebe

^aben bie ^o^enjoßern nod^ ttjcntg bafür getl^an. Sl^r berü^mtefter

§errfd^er, grtebric^ ber ©ro^e, ber ^l^tlofop^ bon ©anSfouct, unb

jelbft ein ©d^öngeift, t)ulbigte bem franjöftfd^en ©eniuö unb SSoItatre.

Sn §tnfi^t ber beutfd^en Stteratur regnete er e§ ftd^ al§> SSerbienft

on: fic^ nid^t um fte gefümmert unb if)r bte üoÖe grei^eit ber

©nhoidEelung gelaufen §u ^oben. ©d^tller lä§t in Segug barauf

„bie beutjdie SRufe" fingen:

Äcin äuguftij^ \aitet blül^te,

Äcineä SKebiceerä ®üte

Säd^elte ber beutfd^en Jtunft;

Sie tnarb nic^t ge;>flegt oom iRui^tne,

@ie entfaltete bte 93Iume

3ti6)t am Qtta^l ber gürftengunft.

3Son bem größten beutfc^en ©o^ne,

3Son bes großen grtebri^'ä Sl^rone

(Sing fie fd^u^loS, ungee^rt.

SRü^menb barfä ber Scutfd^e fagen,

§öl^er barf baä ^crj i^m fdalagen:

©elbft erfc^uf er fi^ ben SBcrtl^.

Unb an btefem fo müt)fam, einzig burc^ eigene Sluöbauer

unb Äraft errungenen Söert^e muffen hjir in t^öridE)ter SSerblenbung

unb grembliebl^aberei unauägefe^t hk ^eutfd^en i^r SÄütl^d^en

fül)len fe^en. SSSir muffen fe^en, ha^ fie biefen SBert^ nic^tod^ten

unb bem Sluälänbifd^en §u 2kbt ungebüf)rlidE) l^erabfe^en, bafe fie

ben I)eimifc^en ®ic§tern unb Äünftlem beina'^e alle Slufmunterung,

allen äJJutt) unb attc Suft jum (Sd£)affen nel^men unb bagegen

fremben ©enien unb 9Kufen hk überfd^toänglid^fte SBere^rung gu=

führen. S)iefe fremben ©enten unb äJhifen aber, fo blenbenb, ein*

fd^meid^elnb unb üerfü^rerifd^ fie aud^ fein mögen, mo§ lönnen fie

fc^Iie^Iid^ 3lnbere§ t^un, al§ unfer S5olf in feiner SSefen^eit äu

öertoirren, ju entarten unb gu ©runbe ju richten? gran!reid^,

bog tt)ir burd§ unfere moralifd^e Äraft befiegten, unterwirft unS

burd^ feine ©ntftttlid^ung.

S)ieje Sßa^me^mung empört mid^ bi§ jum lauten 5lufs

fc^reien.

sgaK^•^*^^-^V^a^fYa^a^if^^ri'{^^|-r'-|"^^^^^^ 'v-i --->-—- "" —
- ^.'t-i-iwik^iisL^fLi^^i^^^Ji-^y-J^'^-.'^l'.-^,-^^^^ . .. - ':

'-" .-:'&di£^-i£^.-t^.'^:.'.~-,iö.-^i*r>ü,i^^i^^^



rr**7 ''«^">
' '*r%^^mW!W

— 192 —
i

%m 31. Sanuor 1884.

Sag neue Sal^r ^at fid) jiemlic^ fonberBar unb erfi^rerfenb

eingeführt. 2Bir leiben njeber unter Ärieg nod^ ^ßeftilenj, boi^ f)errfd^t

foft überall ^Ingft nnb beflemmenbe ®orge. 9}?ei)r unb me^r offenbart

ftd^ ein Äampf ber Sefi^Iofen gegen bie 95eft|enben. ®te 9f?aub=

morbc mitten im (Srfjoo^e ber großen ©tobte unb auf bem flac£)en

Sanbe neljmen in graufenerregenber SBeife gu. ^öln, (Stra|burg,

(Stuttgart , Iföien unb mancf)e 2anbf(^aft ®eutfdE)Ianb§ I)aben

f(f)auberf)ofte Seifpiele geliefert, fo ta^ e§ faft ben ^Tnfd^ein gewinnt,

aUi toäxt eine gro^e SJJörberbanbe über unfer SSaterlanb öerbreitet,

nnb ül§ tonnte c« nic^t lange mef)r bauern, bi§ eine allgemeine

fo^iale llmti)äl§ung au§bvtd)t.

3n ^ari§, Spanien unb ber übrigen SBelt jiel)t e§ ebenfalls

bunt genug au§. S)er fron§üfifc^en 9^epublif fe^It bauernb ein

Staatsmann, gaft fc^cint e§, ali märe St^ierä baä te^te Stüdc^en

üon einem foldfien gemefen, haS^ ^ranfreid^ befa§. dloä) fd^limmer

aber ift, ba| ber fran^öfifc^en Siepublif nic^t nur ein ©taatömann

fonbern auc^ bte 9JepubIifaner fef)len. Scber Smportömmling barin

geigt fogleict) Suft unb ^rieb fi(^ ^um Ufurpator ju machen. S)er

©taatsftreid^ liegt bort immer in ber ßuft. 3Bic in ^ranfreid^ in

ber SJepublif ber 3J?onarc^i§mu§, fo fpuft unter bem 9J?onard§i§mu§

in Spanien bie 9iepublif. ©milio ßaftelar fann für i^ren Statt-

I)oIter gelten. 2)iefer Spanier ift of)ne ß^^^t^I ein begabter unb

geiftreirfjer, aber, meiner Stuftest nad^, äiigteid^ audj ein jtemlidt)

t)irnl)erbrannter 50?enfd^. 3Sei( er ha^ itönigt^um t)af^t unb

;j)eutfdf)Ianb barin noc^ ftart ift, öerabfrf)eut er baSfelbe unb bonnert

eg mit feinen 9?eben nieber. Seine 9?eben finb fd^ön unb begetftert,

allein äugleidtj fo pljantaftifd) unb überfpannt, ta'^i fie roie ein

glansenbeS ^^uertoerf fpurloä oerpuffen. SSon ben romanifd^en

9'?ationen finb e§ gegenmärtig nur nod) bie Statiener, bie ettoaS

mie Staatsmänner in fid^ erzeugen unb auSbilben.

5lm 25. 9J?ärä 1884.

®§ t)errfd^t gegenmärttg eine jiemlid^ freublofe unb unerquid-

lid^e ßeitftimmung. @§ ge{)t ein Quq üon ^eräenSro^eit, oon

5lufle^nung gegen jebe 5lutorität, öon ^RüdEfid^tSloftgfeit unb

S!anbalfuc&t burd^ bie SSelt, unter bem alle befferen ^Regungen ber

S)?enfd^£)eit f)infted^en unb abfterben : Siteratur unb fünft bezeugen
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bog cimgerma|en. S5er Sbealiämug, bte grofeen Sbeen, ein erJ^abencö

^at^oS unb ein ^inrei^enber ©d^tuung treten barin foum nod^ ju

iage. ®ie «Sd^ön^eit, bie SSinfelmann no(^ ber ^öd^fte @nb:=

jtt)edE unb SKittetpunft ber ^nft »ar, ift t)eut ju ioge öom
9?eQli§mug berbrängt unb burd) bie noturaliftifdie Sßaftrl^ctt erfe|t

toorben. (£§ gtebt feine 9?egel me^r, feine gorm, SOJan toill nur

ben 5lugbrud ber JRatur unb toeld^er SfJatur ! Se l^öfelid^er, je toiber-

toärtiger, befto beffer ! 2öir leiben entfd^ieben unter einem fd^Ied^ten

©efd^madfe. %^ lag neulid^ in ben ^uf^eid^nungen be§ granjofen

Sofep^ SouBert: „Um öerborbenen SSöIfem gu gefolten, mu§ man
ifinen ßeibenfd^aften fd^ilbem, bie eben fo ungeorbnet finb, »ie il^r

eigenes Seben; bie (Seelen folc^er SSöIfer fd^mad^ten nad^ ©jceffen."

@tnb tt)ir bereits auf biefem ©tanbpunfte? %^ tjoffe, nod^

ni^t ganj, aber toir neigen bagu unb l^auptfäd^Iid^ burd^ unfere

SSortiebe unb SfJad^atjmungSfud^t olleS ^remben. ®er beutfd^e

®eniu§ mirb nid^t nur beleibigt baburc^, fonbern aud^ öerborben,

benn inbem toir bie (Sjceffe anberer S^iationen bereitwillig aboptiren,

impfen toir ber unferen il^re geiftige unb fittlid£)e SSerfommenl^eit,

it)re geiftigen unb fitttii^en Safter unb ©ünben nad^ unb na^ in

enttoürbigenber SBeife ein.

Sd^ ^obe feit lange bogegen gefämpft, aber faft immer nur

5ld£)fel5udEen unb Söiberfprud^ gebanfentofer ^pfe gefunben. S)od^

toei^ id^ fii^er, \iO.^ meine 5lnfic^t eineg 2;age§ 3lnflang finben unb

gum !5)urd§brud^ gelangen toirb. 9}Jöge eS bann nid^t gu fpät fein

!

gür micf) gilt in ber ^nft immer noc^ @dE)itter'§ SBerS an

®oetf)e

:

„S)er ©d&ein foQ nie bie Sßitlli^feit erteici^en

Unb fiegt 9lotur, fo mu^ bie Äunft entweihen.'

2lm 8. 3tpril 1884.

S[m SOJorgen be§ 6. 5lpril ftarb in Sübecf (gmanuel ©eibel,

ber nad^ meiner 5[nfid§t ein toa^r^aft bebeutenber' unb liebenS*

toürbiger 2)i^ter toar, ein ^ic^ter, htx bem StßeS in t)oIber lleber=:

einftimmung erfd^ien, ebler Sn^alt, ed^t beutfdöe ©efinnung unb fd^öne

Sorm.

3J?ir ift er öon je^er lieb unb toert^ getoefen unb id^ ^abe mit

am Seb^afteften fene ungered^te Slnfd^auung befäm^ft, bie in ®eibel

nur ben SöadEfifd^poeten erfennen tooHte. SG3eiI er nidE)t toi^elte,

IBel^I, 3cit unb IRenft^en. II. 13

'tA(xä^i^;^££^^i^i£2^~&Ejj^i^^
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feine 3toetbeutig!eiten fd^rteb unb eä üermteb mit feinem 9Rufenro§

in bie ^olitif(i)e Mirena gefprengt ju !ommen, um e§ im ©d^ulritt

einer ^artei gu geigen, toarb if|m jene fpöttifd^e S3emer!ung gegeben,

bie et nad^Iier, aU bie Sbee bon Äoifer unb 9leid^ in ^eutfd^Ianb

ins Scben trat, fo glänjenb gu ©d^anben gemad^t ^at ©eibet

jelbft I)at burd^ feine „^erolbärufe' feine Stellung in ber Siteratur

beftimmt. 2)er SSerS öon SRoj öon ©d^enlenborf, ben er benfelben

aU Seitttjort borfe^te, ift bejeid^nenb bafür:

„31^t ©teme feib mtr Seugen,

2)ie ru^ig nieberfc^aun,

9Benn alle SrQber fc^ioeigen

Unb falft^en (Sö^en traun,

3d& rottt mein SBort nid^t Bremen

Unb Suben roerben gleid^,

äBiH prebigen unb fpred^en

SSom Äaifer unb vom Sleic^."

S)urc^ botte breifeig Sa^r tjinburd^, bon 1840 biö 1870, feigen

hjir, toie er träumenb unb tüad^enb, ben ©lauben an Äaifer unb

9leic^ in ber (Seele ^egt unb betoegt, it)n befeftigt unb jur unum=

ftöfelid^en Überzeugung auöbilbet. 3n feinem „^ürmertieb" (1840)

njarnt er bie 2)eutfd^en bor i^ren geinben im Dften unb SEBeften

unb inbem er fie aufforbert i^re „<ScE|tt)erter für bie <Sd£)Iad^t ju

ibe^en", t)eifrf)t er gugleic^ bon i^nen:

„steiniget eud^ in Oedeten,

auf bafe i^c Bot ben §etm lönnt treten,

3Benn er um euer SBerl eud^ ftägt;

Äeufd^ im Sieben, fefi im (Slauben

Sa^t eud^. ben treuen äRutl^ nid^t rauben,

@eib einig, ba bie @tunbe fd^tögt!

2)aS Äreuj fei eure 3ier,

®u'r §elmbufc^ unb «panier

3n ben @d^[a(^ten.

äBer in bem ^eib

3u ©Ott ftt^ pit,

S)er ^at ottein ftd^ roo^IgefteQt."

^icö ©ebid^t ift in feinen ^J^^t^men breit unb umftdnbUd^,

im Sn^alt allgemein unb unbeftimmt, aber bod^ läfet eS barauö fd^on

oUeä ^a§ njat)rne^men, ma§ S)eutfd^lanb 'Stoti) tl^ut: leufd^e Siebe,

fcfter ©laube, treuer 3Jlutf) unb — Sinigfeit! Snt „©efid^t im

SBSalbe" (1841) fie^t er nöd^tlid^er Söeile brei ^liefen ein jtoei*
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jd^neibigeg ©d^tDert fd^mieben, beffeit @riff aU i^rcuj gcftattet tft

mtb prt ba§u fingen ben erften SHefen:

. „& rü§rt im Sirnboum auf bem SBalfetfelb

@ic^ fd^on ber @aft unb feinem Soll jum $eUe

@cfd^etnen toivb ber langerfel^nte ^elb.

„S)ruro rüftig mit bem §ammet, mit ber ^eile!

lüai @(S)voixi, baS fibnigSfc^tocrt mu§ fertig fein

Unb unfcr SSert ^ot ®tle, ®ile, ©ile!" —
ben gtoeiten:

„®ä $at ju Ütad^t gebonnert in ben ftluften

^eS alten 99etgä, ben man llpffpufer l^eifit,

Unb einen Sblet fal^ i^ in ben Süfien.

„3Bie StutmeSraufd^en Hingt e§, nenn ec !reift,

3n feinen ^^Sngen trägt er S3li|eä!eile;

Sie 3la6enbrut entfliegt, n>o er ft(^ meift.

„S5rum rüftig mit bem §ammer, mit ber jjeile!

3ur redeten ©tunbe fei baä SBerf get^an;

a)a§ ÄreujeSft^roert ^at @ile, ®ile, ®ile!" —
ben brttten:

„Sie Seit tft fd&roanger, auS ben bürren ©d^otten

SBirb eifern aufgel^n eine Rriegerfoot;

©ein rot^eä »anner wirb ber ftampf entrollen.

„Srum fd^reiten l^oi^e Oeifter frü^ unb fpot

2)urd^'§ beutf(^e Sanb unb pod^en an bie Spüren

Unb uial^nen laut: ber Sag beS ©^idffoIS na^t!

„aSiel citleä SIenbwcrf wirb ber geinb erlüren,

SKit Säd^eln lodten, bräu'n mit Sli^gefd^ofs:

0§, loffe leiner bann fein §erj Derfül^ren!

„Senn ^üge nur oon S^^on ^at ber jtolo^

Unb ftürjen mirb er ü6er lurje SBeile,

3m gaU BcgraBenb feiner Äned^te 2rofe.

^Srum rüftig mit bem Jammer, mit ber geile!

3§t Sälge Blaft, il^r gunfen fprül^t empor!

So§ ©d^roert be§ ©ieg'ä l^at (Site, ®ile, ®ile!"

a^Qn fte^t: t)ter taucht mit ber (Srtoä^nung be§ t^ff^äufer

auc^ bereits bie beutfd^e Äaiferibee unb mit i^r jugleid) bie Hoffnung

il^rer (Erfolge auf. Sie rid^tig d^araüerifirt er bie getnbe, gegen

bie fie aufzutreten unb fid§ §u bel^aupten tiaben toirb!

13'
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3n bemfelben Sa^re flagt er in „SöaS unS fet)It" ü6cr bte

9?ürf)ternf)eit unb ©rbörmlid^fett ber SKcIt, tnbetn er feufjt:

„S){e grofi gefd^aut unb gro^ gebaut, fie fd^tumtnetn in ben @ärgen,

Auf i^ren ©täbetn Irted^en wir al§ etn (Sef^Ied^t oon BtDergen,

3iid)tö blieb und, alä bie f^Iimtne jtunjl, }u jioeifeln unb ju richten,

Unb wenn fid^ ein (Sigant erl^ebt, fo ift et'8 im Sernid&ten."

SBag au§ biejer S8erfun!enl)eit retten fönne, meint er jum

©rf)Iu§, bag fei aÖein „ber ©eift ber Siebe",

„!£)enn roo bie Siebe soo^nt, ba ^at ein en)'ger Sen) begonnen,

^a grünen alle äßälber auf, ba raufd^en aQe 93vonnen,

3^t offenbart ft^, roaS bem SBIidt ber Ilugen SBelt oerborgen,

3n trüber ©ämm'rung fte^t fie fc^on ben rofenrotl^en SKorgen,

S)aS Säraufen roirb i^r jur SRuftI, jum Steigen baä ©emimtnel,

^eEjaud^jenb ftelgt i^r Sieb empor auf ^Jlügeln in ben $immel;

Sie ift ein Äinb unb bod^ ein §elb mit unbefiegten SBaffen,

Unb roeil fie noc^ an SBunber glaubt, fo lann fie SBunber fd^offen."

5)iefe (5tropt)en fennjeic^nen bie ©id^tung ©eibefg. «Sie

Qt^met ben „®eift ber Siebe" unb toeil fie SSunber glaubt, fo fd^offt

fie fie. ®ie ^at ba§ St)re reblic^ getf)nn, bie §elbentf)aten öon

1870 unb 1871 in'ö Seben ju rufen.

5n§ er 1842 „5In ta^ SSaterlanb" fingenb, biefent be!ennt, ba§

er innig mit if)m öertoac^fen, alle feine SSonnen unb (S'd^merjen

tfieilt, fcf)liefet er:

„9Jie ben ©palt in beinern @(^aft,

2)er burd^ 3KarI unb Sftinben

Unoemarbt nod^ immer Hofft,

Sernt' td^ ju oerminben.

„3)od^ ber Hoffnung auc^ entfagt

ajJeine (Seele nimmer,

2)of; berein ft ein SKorgen tagt,

35er i^n fd^Iie^t für immer."

1843 in „(Sin Sieb am D^i^ein" bringt er fein erfteg öoUeS

@(aS rt)einifd^en 9tebenfafte§ bem 'iißwtfd^en SSoHe, fo toeit über

biefem ber blaue ^immel Iacf)t, bar, benn:

„3Ba§ lümmcrt'ä mid^, auf ©tein unb §oIj

3Bie beiner SBoppen ^Jö'^ben ftreiten!

3d^ meine bid^, baä jüngft nod§ ftolj

3n §amburg'§ Sranb jufammenfd^molj,

Äorint^ifd^ ©tj für aüe Seiten?"
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^aäjjtocite toci^t er bcm bcutfd^en ©eiftc:

„Set gleid^ bem toilben @o^n ber Sitauben,

Sßenn er im Senje braufit unb gS^rt,

3u füfeerm geuer nur fld^ IlSrt,

2)tr ®eifl »ott Siebe, Äraft unb (Stauben."

^Q§ britte leert er auf S)eutjd^Ianb§ unb fein eigene^ ^offcn:

„S)em SBort ein frö^Iid^ SCuferflel^n,

S)em ftcien Kampfe ber @eban!en1

Sa^t Ifi^n be§ ©eifteS @tUrme gel^n!

SktS Spreu ift, mag mie @preu oemie^n,

aBa§ ^Ifen ift, wirb bod^ nid^t roanlen."

®er ©d)Iufeüer§ loutet:

„3Sorn>ätt§ i^eifit unfer Sofungätoort,

Unb burd^ bie 9letl^en rauf(!§f§ im SoRe;

ein ©d^neegeftöber braut »on 9iorb

Unb bort im aCBeften murrt bie aOBoIIe.

3}orroärtg barum am eignen ^erb,

Saft Sena'ä ©d^mad^ ftd^ ni(§t erneue,

SSormärtS ! Unb roenn'ä ber Sag begel^rt,

3)ann BIi|', in jjeber g=auft ein ©d^roert,

Unb ©Ott mit un§ unb beutfd^e Srcue!"

Sßaä ©eibel erfe^nt, ertoünfd^t, legt bte§ Sieb flar an ben Xag:

ein einiges ^eutfd^Ianb, einen männlichen, ju gefd^id^ttid^en ®rofe=

traten erlogenen unb geftä^Iten SSoIfSgeift unb barum freie treffe,

S5erfaffung, Parlament, 'üamxi, nienn eine§ ^ageg 9fht§lanb bro^t

unb gran!reid§ anrüdEt — biefe (Staaten l^at er immer unb öon

Slnfang an für feinblirf) erlannt, Stauen aber l^ält erber Stjmpatl^ie für

®eutfd§Ianb fä^ig („Stauen 1841") — ©eutfd^Ianb fein gtoeiteä

Sena erlebe, fonbem fieg^aft merbe. Stn @otte§ Seiftanb unb

ber beutfdEien Xreue jtoeifelt er unter fold^en Umftänben feinen

Slugenblid.

Sn ben (Sonetten, bie er bon 1843 bi§ 1844 gebid^tet, erflärt

er, "tOL^ eg gegen feine ©ic^tematur fei, fid^ in 'iid^ S^reiben ber

Parteien gu mifd^en unb ba^ er, feinem ©terne folgenb unb attein

gel^enb, in aUen ®efaf)ren ber ^txi bei feinem ©efange tt)ie Äaifer

SD?aj auf ber fteilen ^od^atp öon einem @ngel fid| geleitet fül^Ic.

tiefer ©ngel metirt tl^m fid§ „im Senj burd§ @rün unb Stofen

toaüenb", ^armlofem ©enuffe l^injugeben ober „im ^aubertnatb ber

©age" einem loei^en ©betoilbe nad^gujogen. @r raunt i§m unauS*

gefegt leife ju: ta^ er in rau'^en Xagen, unter bem ^6)aSiZ ber

.^j*:^^.mä^^a^
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SBoffcn lebe unb bie Qdt toie bie ©p^tnj bon 5l)c6cn ben !5)td^tem

il)r Sßät^fet ju ratzen gebe

„Unb löft er'§ nid^t, tf)n in ben Stbgrunb ftürjen toirb."

@r feines X^eilg forfd^t bem Silätl^fel forgfam nod^ unb hd

biefem Sfioc^forfdien ertennt er, ba§, fo fe^r er aud^ bie ^J^eil^eit

im ©inne trage, er hoä) „grimmer aU S)eSpoten" ben ^öbel fiaffe,

ber fid^ bie §errfc^aft anmaße. @r fann bol^er aud^ bem Sßolfe

nid^t fd^meid^eln, tai nur ben Umfturj unb nid^t bie Slufrid^tung

be§ ^eiligen SSaterIanbe§ tt)ill, tok ©d^iU, toie X^eobor 5?ömer fie

erjet)nten unb anjubafinen fud^ten. S^m gilt e§

„2)en großen Sag beä ©d^idfalä ju enoarten"

on bem:
„®in aJlonn ber Slot^, ein TOBelungenenlel"

ben toE getoorbnen SfJenner beg Sa£)r^unbertS

„3Jlit e^tner gauft Bel^errfd^' unb e^mcm öd^enlel."

@r empfinbet in t)oraI)nenber ©eele bereite, bofe nur öon einem

^ege §eil ju erloarten fei.

„Ätieg! Ärieg! ®ebt einen Ätieg unä für ben §ober,

Ser uns baS SWorl oerfenget im OeBein —
S)eutf^Ionb ift tobtfroni — fd^Iagt i§m eine Aber!"

1845 ift bem ©id^ter ein Sof)r, in toeld^em er brei fonberbare

®efid£)te f)at. S)Qg erfte „SJJene Xefel" jeigt iJ)m bie SßJett, bie

um bag golbene ^alb tangt unb in if)rer gebanfenlofen, über=

fdE)äumenben Suft ha^ (Stenb unb bie SSer^toeiflung be§ l^ungernben

9Solfe§ nic^t fiet)t. ©r fingt:

„©ie ^aben Äugen unb fel&en'ä nid^t,

@ie praffen fort unb ta^en,

Sie pren'g nid^t, nie jum (Sendet

©d^on Sali' unb ©äule Irod^en;

Sauter iaud^jt ber ®cige 2on —
3^r 3Ränner unb SBeiBer »on SBob^Ion

aJlene Selel Up^arftn !"

(gg ift bie fo§iaIe ©etoegung, bie er üerfünbet. 3n bem anbern:

„Sine ©eptembemad^t" erblidft er im SübedEer OJat^gfeßer 3Karj

ÜReier unb Jürgen SBuIIenmeber, bie gmei öertoegenen ^äupter ber

alten §anfa, beim ®Iafe Sßein unb öemimmt, mie ber @rfte fprid^t:

„3)reil^unbert 3al^re finb'ä, ba fprang oom @(^Iag

S)eä 83eiIS mein »lut in ©trömen »om Schaffölte

;

2)0^ roor ein (Seift be§ Un^eiB feit bem Sag

3Jlit meiner §eimatl^ §eer unb glotte. —
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Sßag 9Renf(^en Kauten/ nirb beg äBinbeS &pxü,

9hir ®otteg »at^fc^Iu^ bleibt (eftfinbig;

Die §anfa fani, bag alte SUeidJ jerftel,

S)ocl^ 2)eutfd^(anb ^eigt ettt|>or lefienbig.

„®8 gel^t ein ^eiTget @tumt opn @tabt ju Stobt,

@ie ff>äten'g alT enoac^t auä feuerem S^routne:

Seutfd^Ianb fft einS unb jeber ift ein Slatt

Slm riefengro|en äßunbecbaume.

@(^on grollt man iebent fremben Uebermitt!^,

@d^on )ümt bec @äben, ifi bet 9lorben ftö^nig,

hinweg benn mit bem Ined^tifc^en Zxxbnt,

©em «Sc^o^ an jenen SnfeHönig!'

„grifd^ auf mein SSott, bu großes SJatetlanb,

Steueinig, »ie id^'S nimmer burfte flauen,

äSoQfü^re bu, voaS mit im ^erjen ftanb,

3u 3Raften la^ be§ ^orfteS Siannen |auen!

2)ein fei ber @unb, ber bid| nac^ äBeften meift,

2)er SCßeg beä SKeereä bein, ein glorretd^ Se^cn:

mt jtugeln gteb ben 3oII! @S foO mein @eift

am ©teuer beineS §eerfc^iff§ ftel^en."

§ter finben totr ben Äampf um <Sd^Ie§totg=^oIftctn unb hk

SBiebcrerfte^ung ber beutfd^en glotte ongebeutet, bojtDtfd^en aber

immer auf's 9'ieue bie (Simgleit ber beutfd^en ©tämme al§ ©runb*

gebanfe feines ^offenS unb Sßünfd^enS niebergelegt.

Sm britten enblid^ glaubt er in einer ©turmnoci^t ©eutfd^Ianb,

ha§> „treueinige" ©eutfd^Ianb, alS S)omrö§d^en bem (grmod^en na^e.

„fSeutfd^lanb, bie f^ön gef^müdte Sraut,

©d^on fd^Iäft fie leif unb leifer —
3Bann loedft bu fle mit Srommetenlaut,

SBann fü^rft bu fie l^eim, mein Äaifer!"

1846, ha er in feinem ^age einen hronenlofen, bom jö^en

SSetterfd^Iage jerf^altenai Sii^baum neue ©proffen treiben fal^,

jubelt er:

„S)a !am auf mic^ l^emieber

©in frifd^er §offnung§traum:

®etroft! ©0 grünt au$ mieber

3)ereinft beS Sfleic^eä Saum."

Äoifer unb 9?eic^, t>a ftel^en fie bereits 1846 fij unb fertig bor

it)m! Unb unter ber ©etoolt i^reS mäd^tigen ©inbrucES tritt er

begeiftert für bie ®ad§e ber beutfd^en ^ergogtfiümer ein. ©ein

„^roteftlieb" mit ber fteten 323ieber^oIung

:
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„SBit iDoOen leine ^&nen fein,

3Bir »oOen S)eutf(^e bleiben."

jotüte fein „ÄxiegSlieb" mit ber wiebertel^renben Sietmäeile: „®aS

©tfen brid^t bie S'iott)" finb ©ebid^te bon untüiberfte^Iid^er ^aft
unb @(i)önl)eit. (Sie Qtt)men ur!r5ftigen ©d^toung unb toa'^r^aft

t)oIf§tf)ümHd^en ®eift. (Sben fo f)errlid^ finb bie berfelben 93ett)egung

getüibmeten „(Sonette", in benen er anä) an ha^ öerloren gegangene

@Ifa§ erinnert unb ben älWinfter üon ©tra^urg, bem SSerfud^c

be§ ®änen: ein ©lieb öom beutfcE)en Seibe jn fdalagen, mit

©pannung folgenb, fagen la^t:

„©elingt'ä il^m: xoe^, fo roitt im ©tauB id^ trauern,

2)ie ©lut^en meiner 9io|c foHen blei{^en,

SKit ©eufjern will id^ fprengen S^urm unb 9Kauern.

„Sod^ glüdf§ il^m nid^t, fo foU'g mit fein ein Seichen

:

2lud^ meine Äned^tfc^oft roirb nld^t emig bauern,

®tnft roerb' id^ ouSgelöft mit ©(^roerteSftreid^en."

SBar biefer (Sänger nid^t aud^ ein (Set)er? 5(ber fein (Se^eramt

ift für feine SKuje mit öielfadjcn 9JieberIagen unb (Sc^mergen der*

Inüpft. 2ll§ 1850 bie @ad^e <Sd)Ie§n)ig*§olftein§ üerloren fd^ien,

ha ftö^nt feine „tiage":

„9ld^, ba'ä um 2reu unb aJlutl^ bei uni gef^cl^'n,

S)a neigt i^r ^awpt unb ftarb bie beutfd^en ©b^e —
t^ragt nad^ bei ©c^Ieämig gmifd^en äßeer unb äJleerel

S)ort liegt fie eingefcbarrt; bie SCBinbe ge^n

2Rit «Pfeifen brübet i^in. SBonn wirb fie auferftebn \"

9}?i^mut^ig unb Derftimmt reitet er au§ ber lauten SBelt in

ben ftiüen SSalb unb lä^t bort fein 9iöfelein grafen, mä^renb er

felber, in toeid^eä ÜKooö gebettet, allerlei „23öfe ^Iräume" ^at. Unter

Slnberem ^ei^t e§ barin:

„3d^ fa^ wie ein Äarfun!el

aSerfc^mäl^t am Äteujroeg lag;

SSom ©taube mar er bunfel,

3etfpeat von ©tofi unb ©c^Iag.

2)ie Ärone ber SBelt ju f^müden

©efd^offen baucht' er mir;

3lun ^afd^te nac^ ben ©tüden

2) er ftemben Stäben Oier."

i^Lj_
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%xoi^ 'Mtm jebod) befd^Iie^t er in „^^nentrcu":

„ftannft bu nimmer ftegen,

3cuflen barfft bu frei

3)urd^ ein ftol^ ©rliegen

gür beln gclbgefd^rei.

„SiS fie bld^ butd^bol^ten,

Srufee brum unb fid^t;

®ieb bid^ felbft »erloren,

9hit bein ©anner nic^t.

„Slnbre roerben'ä fd^mingcn,

3Benn man bid^ Begräbt

Unb bo§ §eil erringen,

S)aä bir oorgefd^roebt."

1851 in „Sin ®eben!blatt" erinnert er fid^ fd^mer^Iid^, ba§

man „am ©amftag SD^orgen öor ^almarnm, ba man Sfienn unb

SSiergig fd^rieb", am 9Kain im ^önig bon ^reu^en einen beutfd^en

^aifer getoäl^It unb bie SBat)! abgelel^nt tt)orben. @r enbet mit

bem (Seufzer
„£)l^ mann bringt ein Sag

3)em 3Saterlanbe bie ©eftirnung mieber!"

@tel)t er bo(§ in bem ©ebic^t „5ln ^. 6. (^ürft ßarolot^)

ben (£influ§ Defterreid^g neuerbingS im öoßen ®ange unb burd^

bie „Äonferen§ in Sonbon" 1852 „ba§ ßanb am- blauen ©unbc

öerratt)en unb öerlauft." (£g finb freublofe, fdiniere Saläre, Ut er

nun burc^Iebt unb in benen il)n nid^t§ tröftet unb aufredet erl^ölt,

al§ bie (Srhjartung, ba'^ bie ®inge bod^ enblid^ §um 93eften fid§

n}enben muffen. Sn „Ungebulb" 1857 lautet ber ©d^Iu^:

„^ir lönnen'ä faum ermarten:

3Bann mirb bie (Std^e grün?

Sann mirb im beutjci^en ©arten

2)ie Äoiferlrone blü^n!"

Unb 1858 f)ebt „SSann, o toann?" mit bem Sluffd^rei an:

„SBann bod^, mann erfd^eint ber SReifter,

^er, ol^ ^eutfc^Ianb, bi(^ erbaut,

SBie bie ©e^nfud^t ebler ©eifter

3l^nung§i)oa bid^ längft geflaut?"

1859 ruft er ben S)eutfd§en „©eib ein§!' gu:

„©eib eins im ®Iüdt, jetb einS im Seiben,

3n SBort unb S^at, in ©prud^ unb ©d^Iag,

äBaS auc^ ber @rbfeinb, eud^ ju fc^eiben,

SSerl^ei^en ober brSuen mag!

i.i:^i^:'^J.:,i.i^.''..
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933er biejer (Srbfeinb fei, offenbart ber „®efang ber ^ßrätorianct",

in toeldiem auf fat^rifd^e SGBeife ber 9?apoIeoni§mug gefeiert mirb:

„$etl bem (Setoalfgen, ^eil bem Jtaifer,

2)i'tn ^erm im blufgen JltiegSgejelt!

®r giebt und ®oIb unb 2or6eerreifer, .
^

mt gefien i^m bafür bie SBelt."

^odj öergagt ®äbel baöor ni(i)t; mut^ig fpridit er ^u feinen

Sanb^leuten in „@inft gefd^ie^t'g":

„einft gefd^lel^t'S, ba mirb bie ©d^mad^

©eine§ SSoIfä ber §ert jecBrec^en;

3)et auf 2eipjig§ gelbem fpra(^,

SEBitb im 2)onner roieber fpre(^en.

„©daläge, fd^Iage benn empor

SäutrungSglut be§ äBeIten6ranbe§

!

©teig' als *pi&öniE brauS l^eroor,

Äaiferaar beä beutf(^en Sanbeä !"

(So fidler nnb genau fagte unfer ^oet ha§' ßommenbe borauö.

SlHein bei oHer ®enauig!eit unb ©id^er^eit feiner SSorau^fagung

Joarb er gugleic^ nidE)t mübe, feine ®eutfd^en aufäuforbern : toad^ unb

auf ber §ut, oor aUen S)tngen einig gu fein. ®ie le^tere 3lufforberung

!^at er Don ben fterbenbeu Sippen SdEiiller'g gefügt ^nb um fie ein-

bringcnb unb tüirffam gu machen, erinnert er an bie <SdE)lad^t öon

ßf)äronea, in ber bie ©riechen if)re grei^ett unb Hnab^ängigteit

berloren. SSon .^ellaS rebenb, maf)nt er:

„aßa§ ^alf bir ba ber SRufen

Ser^ängni^ooHe ®unft, v
3m götterreid^en S3ufen

2)a8 heitre Sid^t ber Äunft?

„3)er Sieffinn beiner SBeifen,

2)er ©änger Sorbeerjier,

3[n ienem Sag oon ©ifen

SBoä frommt' eä aUeä bir?

\

„9[d^, Iran! im jletn beä Sebenä

SSon eiferfüd^t'ger ®Iutl^,

Serfttömteft bu oergcbenä

Sein le^teä §elbenblut.

„SBeil bu gelöft mit ^o^en
S)eä sßfeittunbä ftarl ®efle(^t,

©an!, ©c^aft für ©c^aft jerJroc^en,

2)a^in bein ganj ©efc^led^t.

(



i!»Sa}ff>SK3^'il^-"-,'»^'»\ ,

— 203 —
,Mt e^rnem @d^Iu| bie 3ügel

ergriff 8ar5aren^anb —
£)§ fd^au in biefen Spiegel,

©d^au l^er, mein Saterlanb!"

^eutfc^Ianb in allen feinen ©tämmen einig unb treu berBunben

ju feigen für bie Xage ber öon au^en brol^enben ©efal^ren, ift feine

Beftönbige (Sorge Bei 5£ag unb Siad^t. S3alb ätoeifelt er baran,

6alb l^offt er barauf. SKel^r unb ntel^r jebod^ beginnt er SSertrauen

in bie 3"^"«!^ ä« getoinnen. Sn „^entpora ntutantur" befprid^t

er mit einer toaI)r^oft SSeronger'fd^en 5lnniut^ unb Sieben§toürbig!eit

bie SSeränberungen ber iESelt, toeld^e burdi bie Slntoenbung ber

2)ant))ffraft unb be§ eleftrifc^en S)rat)te§ l^eröorrgerufen toorben

finb. 2)iefe realiftifd^en SSeränberungen l^aben aud^ ben ®eift üeränbert.

„Sßerhjanbelt toarb bie Qtit unb toir mit i^r" fo lautet bie

@d§lu^5eile einer jeben ber fieben ©troptien. Su ber t)orIe|ten

{)ei§t e§:

„^üofjil trugen wir bag SSaleilanb im l^erjen,

2)0(1^ liebten loir toie Anaben, ftumm unb jart;

3um greunb nur fptac^ ber jjreunb oon feinen Sd^merjen

Unb von bem Aaifer mit bem f^lammenbart.

2)aä äBort oom 9ieid^, o5 niemals ganj oerilungen,

S)od^ fd^eu nur rootb'ä geffüftert bort unb l^ier —
$eut raufd^t ei fort im äSoH oon taufenb 3ungen,

SSerwanbelt warb bie 3eit unb mir mit il^r."

9Kit biefer SSertoanblung ift er natürlid^ fel^r §ufrieben unb

fic öerföfint i{)n einigermaßen mit ber anberen, bie mit bem

(Sd^toeEen unb ©raufen, ber Sebengftröme aud§ „bie ®ier nad^

©eminn unb ®enuß" in ber mobemen SRenfd^l^eit toad^fen ma^te.

^ritt bod§ immer bewußter, immer ftär&r in il^m bie ^^öerfid^t

auf, baß „in ber 3^^*^" ^intergrunbe" nodf| ©reigniffe öon großer

gefdt)id|tlid)er Söebeutung fd^Iummem unb ha^ babei ber S)eutfd^e

nod^ einmal ba§ ©d^mert in t)it SBogfd^oIe ^u legen ^aben merbe.

©ein ©ebid^t „©efd^id^te unb ©egentoart" (1861) brücft ha§> in

er^ebenfter 2öeife aug. (S§ at^met ha^ öoUe ^atl^oS I)ölberlinifc§er

^oefie unb gipfelt in bem SSerfe:

„Unb ob fid^ ringS ©emitter tl^ürmen

3n SBeft unb Oft um unfern ^fob,

Ung fd^mant, ba| au^ in biefen ©türmen

®in gottgefanbter §rü^Iing nol^t;

k--a'itii£i;yWiii."^t^T-rfnyffiiH i'-YV-r-i'- - -li''''ri-.
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Unb auä ber iträfte bunlletn ®S^ren

Umroittert unS oecJ^ei^ungdooK

S)et; §aud^, ber, tnaä erflarb, oerjel^ren

Unb toaS ba lebt, reriüngen foH."

Sn bemfelben Saf)re befd^äftigt i^n „^eutfd^Ianbg S3cruf",

ben er jd^on bamals in ber ®rt)attung beö gtteben^ in atten

SSirten ber 3^^^ er!ennt:

„^ad^t @utof)a ä $et} g«funben

Unb baä §eil tjl cud^ gcfunben."

SBorin er jeborf) bie ©efunbl^eit üon „(guro^a'ö ^crj" b. I). öon

©eutfd^Ionb unb bag §etl ber gefammtcn SBelt meint erblic!en §u

muffen, ba§ befagen auf bog tiarfte bie @c^lu^=@tro^)t)en biefcS

I)errlid)en @ebtd^te§, bie nad^fte^enb lauten:

„Sein gefürftet Sännet ttage

Seber Stamm, role er'ä crfor,

2lber über aUc tage

(Stolj entfaltet einS empor,

§od^, im ©d^mudt bet ©id^enreifer

SBaU' eä oor bem beulfc^en Äaifer.

„SBcnn bie ^eiFge Ärone roieber

eine l^ol^e ©d^eitel fd^müdtt,

2lu§ bem §aupt but^ aUe ©lieber

©tat! ein ein'ger SGBille jüit,

S33irb im Sölferrat^ Dor allen

2)eutfd^er Sprud^ auf's 9ieu erfd^aUen.

„^ann nid^t mel^r jum äBeltgefe^e

aSirb bie Saun' am ©eineftrom,

S)ann oergeblid^ feine ^le^e

aCßirft ber gifd^er auä in SHom,

Sdnget nid^t mit feinen §otben

©rfiredtt unä ber Rolo§ im Sterben.

„SKad^t unb greil^eit, JRed^t unb ©itte,

Älorer ®ei|l unb fd^arfer §teb

3ügeln bann auä ftotler SWitte

Seber ©elbftfu(^t roilben Stieb,

Unb eS mag om beutfc^en SBefen

(ginmal not^ bie SQBelt genefen."

1862 n)eit)t er bem f)eimgegangenen Subloig Uf)lanb ncibIo§

eine rü^renbe nnb ^ietätöoHe S^obtenflage, in ber er bon bem

©änger rü§mt, ba| er:
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.„ein Spiegel »aterlänb'fd^er Sitte,

®in §etoü) beutfd^er Sitten mar,"

bcffen „Wixnh nie ein <Spxü^ entffoffen, ber feinet 'iSolU nid^t

toürbtg gett)efen."

9J?it berfelben Sßärme greift er bte „9fieformatton", inbem er

inftrünftig betet:

„9[uä betn bunleln @d^riftbud^fta6en,

9lu8 ber SeJ^t* etftarrter ^aft,

2)rin ber l^eilge @ei{t (egra5en,

Sa§ il^n auferftel^n in Ätaft 1

„So§ il^n üfier'ä 3lunb ber @rbe

SBieber flutl^en fro^ unb frei,

Xa$ ber ®Iau6en Se6en nerbe.

Unb bte J^at »elenntnife fei."

3tn feinen greunb Subtoig Slrgibi richtet er 1863 eine Dbe,

in ber er feiner S3efümmerni§ StuSbrud giebt über „ben 3toiefpalt im

SBaterlanbe," „über ben ^arteien^fStarrfinn im ©taate," über „bte

Ki^nftrebenbe ^rieftermac^t jenfeitS ber Söerge," inbem er faft ber*

§h)eifelnb feuf^t:

„^a§ Sd^öne fe(6ft bient üppigem Spiel, e§ le^rt

3Son ftrenger §ol^ett SouBer bic S3elt fid^ ab,

Unb §üttt beä Sd^roöd^IingS fCat^e Stime,

SBeit fie bequem ftd^ erreid^t, in Sorbeer.*

„3ft bie§ ber ®inBrud^ ftnienber Sobeänad^t?

Sft'ä SKorgenjroielid^t, brin bie @efpenfter fid^

3)er ginftemi^ nod^ einmal rühren,

aJJöd^tiger rül^ren, Beoor ber §al^n Ml^t?"

5luf5uat^men beginnt er 1864: „33eim Stuäbrud) be§ ^ege§"

mit ©änemor! unb begeiftert feiert „®a§ Sieb öon ^ü^^el", „SDte

märfifd^en jungen", bte fiegtiaft it)r S3Iut berfpri^ten, „um ben

i^einb ju fd^Iagen unb @ct)Ie§mig frei gu machen." ^ber jum

lauten Saud^jen fie^t er nod^ feinen 5[nla§ unb jum „äJhifitfeft"

^ört man it)n traurig ftöl^nen:

„2)urd^ ber SBeifen Subelton,

®urd^ ben ^run! ber Sieben

§ör' id^ fem ein 2)r5§nen fd^on

(g^'rner S^idtfalSfäben.

„^d^, unb niS im äßein id^ bann

3ßa§ mic^ quält, erftidlen.

Schaut mid^ brauS bie Sutunft an

aWit SRebufenblideen."
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1865: „3n bcn Ziagen be§ Äonfltfteg" ruft er entfe^t:

„Srl^i^t (elämpfen ftd^ bie Stetigen

3ut redeten unb jut linlen §anb,

Unb ü5eT'm $abet bet Parteien

Senit leiner tnel^t an'i äSateclanb/'

3n „Qm 5lnttt)ort" üert^eibtgt er mannhaft jeine eingenommene

Stellung, bie i^m h)el)rt, fid^ in ben «Streit ber poIittf(^cn

ÜKeinungen p mifd^en. ®ieg !ur§e aber n)ud)tige Sieb lautet alfo:

„Söenn oon oufeen bet geinb unä btol^t,

SBo^l mit Wingenbcn Satten

3m gewappneten 9[ufgebot

3iemt'ä bem Sichtet ju f^reiten.

„®tfem roie ein gef(^ipungne3 ©d^roett

@oQ fein ^pmnuS ertönen,

33iä i^m gnöbig ein ®ott befc^eert,

©iegerftimen ju Itönen.

«9lber mo mit ©eroalt unb Sift

^aupt fetnbfelig unb (Slieber

©id^ befel^ben im innern Sroift,

2)0 oerftummen bie Sieber.

,(£1^' fie blente, ber SoHäpartei'n

3n)ietra^t roeiter ju tragen,

Sieber rooEt' id^ am näd^ften ©tein

Sicfe §arfe jerfd^Iogen."

<Seinc loa^r^oft feufd^e, n)ol)Ilautenbe unb rcingeftimmte §arfc

biente eben unentroegt unb immer nur bem einen großen ®eban!en

öon ber 9J?ad§tfteIIung ^eutfc^Ianbä unb feinem läuternben ©in-

uffe auf bie SBelt.

Sm jDejember biefeä 3af)re§ fingt er fein erjgepanäerteä Sieb

:

„ßiferne 3^^^", ta^) in feiner ftet§ tt)ieber!el)renben @cf)lu§§cile:

„(Sifem, eifern' ift i>k Qdt" einen mat)rt)aft erfd^üttemben (ginbrurf

mad^t. ©ntfe^t barüber, ta'^ er ben öfteneid£)ifrf)en „^o^^jetaar mit

bem 3(ar ber ßollern" im (Streite finbet, offenbart er fdE)ön berebt

ba§ 3Serf)ättni§, in meld^em er Defterreidfi unb ^reufeen fid^ gu

cinanber ben!t unb mie e§ nun ja aud^ mirflid§ befielet.

(Smanuel ©eibel aud) fiier al§ ben ^eiligen ©ef)er feinet ißot!e§

unb feiner ßeit erfennen laffenb, tieifet e§ in biefem ©ebid^t:
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„Xort ein Jtaifettl^utn im S)ft,

' C>iet ein 3tn^ oom ^li |um SReere,

@inS be§ anbem &^bcm unb Stoft,

»eibe 8lei(!^ an Sladjt unb ®IJre
—

"

^Damals freilid^ mufete er nod^ jammern:

„@d^öner Staunt, wie liegft bu neit!

eifern, eifern ift ble Seit."

Slber fttH im Snnem a^ntt er bod^ bereits, ba^ eben nur änc eifeme

3ett bag ^eil unfereg SßatertanbeS unb beg 3ctl^rl^unbertg aug i^rcm

©d^oojgc gebären !önne unb fo ruft er jum «Sd^tuffc benn getroft:

„Srid^ l^erein benn ©d^idfalStag!

@nbe biefe 9tot^ im SBetter!

Unter @tumt unb S)onnerf(l^lag

©enb* uns einen §ott unb 3lettcrl

^Deutjd^Ianbä ^urpur liegt bereit

eifern, eifern ift bie Seit!"

Sn „®Q§ Sieb öom 9?etd^e" aber l^ei^t eg:

„Serjagc nid^t,

^ie 3ä^ne beifi jufammen!

eg fügt ftd^ bod^

SBofür fo §o(^

3)te Beften §crjen flammen.

„es mirb bie 9iot^

31^r taut ®cbot

3m ©d^fod^tenbonner fpred^en;

Unb lommfS nid^t ie|t,

@o lommt'S jule|t

3Rit 33iegen ober Srec^en.

„^aS ift bte einj'ge @ül^ne,

2)aS ift beS Siebes @d^Iu|,

S5aS ift ber Senj, ber grüne,

3)er enblid^ lommen mu§:
SSoQ 3Rad^t unb Shtl^m

SaS itoifertl^um,

S)em freien äSoR jum frommen.

S)rum mie'S auc^ toft,

§erj, fei getroft!

35aS Sleid^ wirb bennod^ lommen."

S)er Ärieg unb bk ^olitifd^e 5Iugeinanberfe^ung ^reu^eng mit

Defterreid^ 1866 bringen @eibel neue Hoffnung unb Srtoartung

in'g iperj. „5lm Sal^regfd^luffe" tönt eg öon feinen Sippen:

i^^'^Mi.Mxdiäiiiäiäiiä^^sMiää^
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„§oii bu enblld^ aDoerftänMid^,

Qifiä^al, beinen Sprud^ get^an,

Unb tote grü^liitgSbraufett ettblid^

S3e§fä baä beutfd^e Sebett att?

3«/ ber Sattnfluc^ Ift gebrocftett,

2)er bellemttteitb auf uttä lag,

Utib befreit, tnit §erjen§pod^ett,

(Stügett mit bett iuttgeit Sag.

„3Bo att Sö^titettS toalb'gett Sorbett

@te5etttnoI bie Sd^Iac^t getobt,

$at ber fc^marje 3(ar oom Sorbett

©einer ©d^tBiitgen Äraft erprobt;

3n bcn ©toub oott il^itt getrümtnert,

©anl bie geffel, bie fo lang

Seben §offnung8traum oerfämmert,

2)er auä beutfc^er ©eele fprang."

§luf bett erften 5ÖIidE läfet [id^ an§> biefen SBorten getoa^ren,

tüic ilax unb rid^tig unfer großer ©id^ter bie Sage ber Sßer^ältmffe

erfaßt unb in i^ren folgen beredjnet t)at. (Sr fie^t ben Slnfang

bejfen, n)a§ feit lange bie @e^nfud§t unb ber SSunfc^ feinet edfit

\jaterlänbifd)en ^erjenä iDar. 3tber, tooll tiefer ftaatSmännifc^er

@r!enntnt§, toie er ift, la^t er fic^ burtf) bie errungenen (Siege

nirf)t übermütt)ig unb üerblenbet machen, fonbern ruft tueife bem

rut)mgefrönten ^reujsen §u:

„2BaIlt benn, eurer SorBeerjtDeige

3Bürbig, unfertn Soll ooran!

Seber eitle §aber f^toeige,

Seber §ol^n fei abget^an.

3eigt, toie fc^ön bem §elbentttut§e

SBeiä^eit ftd^ unb ®üte paart,

Unb am ftammoerroanbten Slute

e^tt beä ©eifteä ©igenart."

9J2it ergreifenber unb rü^renber SSärme prebigt er ha§> Söünbni^

jluifd^en Oefterreid) unb ^reufeen unb unter bem «Sd^irm unb (Sd^u^e

biefeö 33ünbniffe§ fie^t er im (Seifte ba§, tt»aö in ber Xf)at unter

it)m gefommen ift : bie ©inigung 2)eutfdE)Ianbg unb fein Äaifertl^um.

3n aufjoudEisenber (Seligfeit forbert er für baä ^eilige Dpferfeuer

auf bem §eerbe beS SSaterlanbeg

:

„SIBerft ber ©iferfuc^t ©ebanlen,

Söerft ben ölten Orott l^inein!

Sraufenb au(§ bie legten ©d^ranlen

€pült l^inunter bann ber 3Jtaln.

:\:.J^ '-'3si^ii!^/iwiii:^iä!äS:k£iit£i=xi-
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„O^ toann lommft bu, Sag ber ^eube,

2)en mein a^nenb $er) mir geigt,

Sa beS jungen Steid^ö ®eBäube

^immelan ooQenbet fteigt,

S)a ein ©eift bet ©inttad^t brinnen

äßie am $fingftfeft nieberjüdt

Unb be§ Äaifcrä §onb bie 3innen

3KU bem Äranj ber greil^eit fc^mütft!"

S?et ber ©röffnuna be§ erften itorbbeutfd^en Parlaments:

loarnt er öor einem aW\i öngftltd^en unb getoiifenl^aften Ausbau
ber SSerfaffung, inbem er lioraugfel^enb, ba§ fie bod§ nur eine öor*

läufige unb erft fertige fem toerbe, njenn fie ganj ©eutfd^Ianb in

fid^ fc^Iie^e, „^en Sauleuten" §uraunt:

„Saut bie SJlauern ftarl unb fügt

geft bie SBaRenftülen,

äßenn'S jur 3ett auc^ nur genügt

Uns im 93rau§ ju fc^ü^en.

„©inb mir unter ftd^erm S)a^

®lüdü(^ erft geborgen,

Sä^t für mo^nli^eä ©emad^

6id^ fc^on meiter forgen.

„Slber je^t »erfäumt bie fjrift

Slid^t mit (Slanjentinürfen

Unb cor bem, ma§ lieblid^ ift,

Schafft, roaS mir Bebürfen.

„<3d^on au§ na^er SBoffen @d|oo^

®roat ber 3om ber SBinbc;

(Silt, ba| er nid^t oBba^toS,

2lbermal0 unS finbe,"

Wlan fpürt, ba^ ®eibel ^ier fd^on fo ^u fagen, ber Ärieg mit

^ranfreirf)- in ben ©liebern liegt. 3lber er tt)irb nicfit ängftlid^ unb

öerjagt; im ©egent^eil, mit ber fteigenben @efat)r ttJäd^ft feine

^uüerfid^t unb in feinem „grüf)Iing§Iiebe" (1867) finben fid^

folgenbe SSerfe:

„2ln ber taufenbjcl^t'gcn ®i(^e

S)rängt fid^ neuer Änofpen Sc^matt,

©in ptoipf)eti]^ Sieb oom ?tetd^e

@(^mettert brein bie ^lac^tigaK.

«öel^l, 3eit unb SKenfc^en. II. 14

T'-dsiMi&^Jl^^.i.a^':^^!^
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„@ie§, unb bid^ter ftetd, getrofter

Sticht ^ecoor baS lid^te (Brün

;

3lux 'gen &üb ein ftotr (emoofter

älft no(i^ jaubert mit ju blü^n."

3^n biefem ßöubern ä" entreißen unb aUeö äRi^trouen bet

beutfcfien (Sonberftaaten ^u erftidEen, läfet er fein „SSag toir JüoUen"

ertönen

:

„9Bit iDoUen enblid^ feft

^uiSbaun bie beutfc^en ^aUen,

Silicat roie fte Dft unb 3Beft,

Stein, nie fte unä gefaQen.

Reicht un§ bie §onb am aJloin,

3l^r Sat>ern unb i^t Schwaben!

äSir moUen einig fein

Unb njoHen grieben §a5en.

„aBit ^offen inägefammt

Um eitlen 9ht^m ju fed^ten,

^0^ ^06) jur 9lot^me^v flammt

S)aä ©c^niett in unfrer adelten.

2)em (störenfrieb allein

©ei'S in bie Stuft gegro5en!

2Bit rooQen einig fein

Unb rooKen grieben l^aben!"

<5o unb äl)nlic§ fd^aHt e§ öon fetner Sctier ta^^ ganäe Sa^ 1867

in „SSorh)ärt§ !", in „§anfeatifc^eg geftlieb" (beim Stufgiefien ber

S3unbe§flagge) unb anberen. 3n „^eutf(^e§ Seben* lautet ein fef)r

beseid^nenber S?er§:

„3lo^ roettert but^ bet ©(^tad^t ©ebtö^ne

3)aä Sd^roett, ein 33Ii^ in beutfd^et §anb,

3ioc^ roiffen ia(^elnb unfte ©ö§ne

3u ftetben für baä SSatetlanb.

Unb bie in fc^winbelnben Oebonlen

3)ic §ettn ber Sßelt fid^ fc^on gegloubt,

3Rit bangem 5Reibe fe^n bie gtonlen

2)en i^ronj beä Siegä auf unftem §auptl"

Unb bQ§ biefer @teg unä bleiben tüerbe, baron ift bei ©eibel

tein 3ti^cifcl- ®^ blidt mit (gtol^ auf ben fraftöoEen Säuern,

auf ben to^feren §lbeI§fproB, ^^n tüer!tf)ätigen Söürgerftanb, hm
forfd^enben ©ele^rten unb ben finnigen 2)id)ter, bie aße neben if)rer

93erufgt^ätig!eit ber ernften ^flic^t ber SSaffen ©enüge t^un, meil

fie alle hk l^öd^ften ®üter ber SKenfd^^eit in if)rem §eimatl)tanbe

fc^ü^en unb fid^ bematjren moUen, benn:
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„5«o^ fielet in unfreS SeBenS SWitte

SEßie eine fejie »urg baS §ouS
Unb ftrömt ben Segen eblee Sitte

aSom §erb auf ble ©efdjled^ter auS;

3iod^ birgt ftd^ in ber Sungfrau Sinne
S)er Unfd^ulb unb ber ®§ten §ort,

^oi) fd^eud^t ber ©J^erub reinet SWinne

SSom Süngling ben Setfud^er fort.

„!Rod^ road^t mit brünftigen @ebeten

2)ie aButter über il&rem Älnö,

S«od^ treibt'ä ben 3Kann oor ®ott ju treten,

aSenn er ein ernfteg SOBerl beginnt;

Unb brid^t burd^ ftorrer So^ung S^ronfe
2)er ungebfimpfte ©eift fid^ Sal^n,

3'lur treuer wipfelt fein ®ebanlc

3n freier Snbad^t l^immelan."

„5lug 'Qtn ©aläburger Stagen" bejet^net ben geinb unb unjereg

!Cic^ter§ ^orberung immer befttmmter unb beutlid^er. (£§ beginnt:

„35eutfd^e§ S80II, roaS fäuroft bu länger?

S^ou, loie beinern alten Srfinger

©c^on Dor beiner @intra<^t grouft,

2Bie er mit beflemmten Sinnen

S)iefe Sinnen

Steigen fielet, bie bu crbauft."

Slber eben um fo nötl)iger ift, in biefem 83aue fortjufafiren:

„S3aue weiter unoerbroffen

!

3^m jum *Poffen

^au e§ au§ ba§ beutfd^e 9lei(^!

„Stämme roälj' unb OuaberftüdCe

äln ben SRain unb wirf bie SrüdEe

Über ben entfü^nten Strom,

Unb, ben bort bie hinten roafd^en,

SluS ben 3lf(^en

3ii(^f empor ben Saiferbom!"

„Smmer baffelbe Sieb!" toie ber 3J?anrico in SSerbi'§ „^^rou-

babour" fingt, menn bie ^iQeunerin im ®efängni§ i^re §eimQt^§*

tDeifen onftimmt. So, immer baffelbe 2k\i, benn e§ erfüllt, mie id^

fd^on fagte, fein ^erj unb feine (Seele unb ift ber Inbegriff aCer

feiner patriotif(^en SBünfc^e. Unb um biefe SBünf(^e öertoirltic^t

äu feigen, toie fle^enb, mie fc^meid^elnb, toie überrebenb mei§ er immer

baffelbe Sieb ju geftalten unb augjufü^ren! Sn „Sin 9ftuf über

ben aWoin", in bem e§ Reifet:

14*
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„Äein iJrembKng foH eud^ §inbecn,

5{ein äRac^tfpnid^ fem unb na^,

3ta6) aQen i§ren Jtinbetn

»erlangt ©ennania" —
lodt er girrenb loic eine äärtlid^e 9^arf)ttgatt

:

„3§c rafd^en Slllemannen

©lud auf! mt Suberton

Suä eures Sd^tDarsioalb'ä Plannen

Stntwortenb grüfit i^r f(i^on.

3^r ^a6t bie ^eil'ge So^e

3)er ^rei^eit ftetä genährt,

3leu ft^ilrt getreu bie ^o^e

2luf großem» Dpfer^erb.

„SBaS fäumt i^r emften ©d^roaben,

aSorlämpfer einft im Sdeic^?

SBo^l ift on ®cift unb ©oben

5{ein Stamm bem euren gleid^;

01^, la^t ben @(^a^ nid^t roften,

3§r foUt aud^ über'm 3Rain,

äBo Sid^tgebanfen fpro^ten,

Sie Sannerträger fein.

„Si^r löiuen^erj'gen Sagern,

3^r granlen, Ilug unb !ül^n,

3Bie lange moQt i^r feiern,

3Bo Seutfd^lanbä @^ren blül^n ?

S)en 2lrm, erprobt im ©dalagen,

2)en »lidt oott SBetoerftanb

SBottt i^r fie trag »erfogen

Sem großen SSatertanb?"

3lnt <Sc^lu^ beg Sa^reö mu^ et freilid^ mit «Sd^redfen inne

toerben, t>a^ aEe feine ;)oetif(^en §eroIb§:^ unb SBecfrufe ^icmlid^

unbead^tet bleiben unb noc^ nirgenbg ein begeifterteö @d^o finben

tDoHen. Slber in „§arr' aug" tröftet er fid^ felbft gebutbig, inbem

er fein ©ebid^t mit ben SSerfen fctiliefst:

„Sem ©Ott ge^ord^enb, ber bie Seper

Sir meiste, ^arr' in Sreuen auäl

@ä folgen äBod^en golbner ^mt
Ser 3eit be§ Sau'ä.

„Sa^ bann ein fpöter Äranj bir »erbe,

SSergife beä Sageä ffüd^fge ©unft

Unb opfre ftanb^oft fort om §erbe

Ser reinen Äunft."
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Unb bon biefcr reinen, immer ^offnungSöoUen Äunft befeelt,

Mä^t fc^on im grüt)Itng 1868 in „©eutfd^e SBonberfd^aft" feine

alte 3ut»erfid|t ]pro§enb, blül^enb unb leud^tenb beim (Sd|ouen

beutfd^er ^^^uren, beutfd^en SBaIbe§, beutfd^er Serge unb bor

SlEem be§ beutfd^en 9J^eine§ unbertoüftlid^ unb nie erIol)menb auf'§

^ieue tüieber empor:

„3Bie lang loirb e§ toäl^ren, SCItoater, fo pre^t

aKan toieber beine Seeren jum ÄaifetlrönungSfeft,

Xa lotntnt auf betnen SBogen im ^urpurgetDanb

Ser §ort beä 3leid^§ moqen, boi Santter in ber §anb."

Unb am 13. @e))tember al§ Äönig SSül^elm in feine SSater*

ftabt Sübed fam, enbigt fein freubigeä S33tE!omm^@ebid^t mit ben

ßeilen :

„Unb fei'S al§ legtet SBunfcl^ gefproc^en,

Xa% nod) bereinft bein 2lug' e§ fte§t,

SBie üBer'S 9teid^ ununterbrod^en

SSom %elä jum aKeer bein Slbler jiel^t."

2)iefe§ ®ebicJ)t, in bem ©eibet natürlid^ ni(^t um^in !onnte,

ben fd^önen 3ufunft§traum bon 2)eutf(^Ianb§ ®rö^e unter einem

neuerftanbenen Äaifertt)ume StuSbrucE p ertfieifen, tourbe bie SSeran=

laffung, ba§ ber S)td^ter, ber 1852 bon Äönig SJfajimilian bem

^toeiten nad^ SWün^en berufen toorben toar, feine bortige ^ro^

feffur unb feine «Stette al§ ll^apitular be§ 9}Ja5imiIan§orben§ nieber*

legte unb auf bie bat)erifd§e@taat§mitgliebfc^aft unb feinen Satirge^alt

bergid^tete. 2)ie ba^erif^e treffe ^atte i§n nämlic§ ^eftig toegen biefe^

®ebid§te§ angegriffen, unb ber nad§ bem Stöbe 9KajimiIian§ beSßtt'cit^tt

äur ^Regierung gelongte ^önig Submig ber ^^J^i^e, ber jtoei So^re

barnac§ ^önig SBil^elm bon ^reufeen felbft bie ^aiferfrone anbot,

biefe Eingriffe jebenfallS burc§ feine ©egenäu^erung enüräftet. (^in

für feine beutfc^e ©efinnung ftiß 2)ulbenber unb ©ntfagenber !e^rte

®ei6el 1869 in feine SSaterftabt SübedE gurüdE unb t)ier gilt fein

erfter ®efang („Slm §ünengra6e bei Salbufen") ber Erinnerung

feiner Sugenb unb ollem ©em , loaä er im Saufe ber Solare ber^

loren, bem tfieuren SSruber, ber geliebten ©attin, mand^em treuen

©enoffen unb greunbe. Slllein aud§ in ber tiefften Strouer über

fein eigene^ trübet ®efd§idE rid^tet er ^id§ burd^ ben ©ebanfen an

fein emporftelgenbeg S)eutf(^lonb auf, inbem er fingt:

.:t^^^^.v£ili^£>ä^
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„^er Siafen bedt mein Befted (Slüd

Unb fd^Ieid^enb Sted^tl^um 6 lieg mU^ an;

Sod^ preif ic^ banibar mein ©efd^idt,

2)aä mir 5iä §eut ben i^aben fpann:

3(^ fa^'g nod^ mie mein Saterlanb

3u iungen (S^ren oufcrftonb."

9iac^bem er 1869 an ben ^apft Senebift XIII. gemannt ^at,

ber öom beutfd^en ^aifer cntfe^t, bte SBelt üerftud^te, ol^ne titbe^

mit btefem glud^e ctoa§ ^u erreid^en:

„2)umpf etfd^aUt ber ©^oc bet 3Könd^e: Sag beS 3omeä btid| l^etan! —
2)oc^ bic ©onnc maßt roie geftecn rul^ig läd^elnb i§re 83al^n" —

jubelt er in „^rei 5SögeI" begeiftert unb entgüdt em^or, toeil ein

fd^toar^er 'Siaht au§ SBelfd^Ianb tt)m üerfünbet, ba^ ba§ pfäffifd^e

9^e^ gerrei^en loirb, in boS man ben beutfd^en (Sinn einfangen

ttJoHte unb ein grauer ^abid^t bom ©eineftranbe i^m melbet:

„3(^ fa^ einen Iranlen Seuen,

25er ftc^ in 3lengften roanb:

Sßel^ mir, e§ roanit ber 33oben

Unb id^ bin alt unb fted^!

2Ba§ mäi^r id^ mic^ ju retten,

grei^eit ober Srieg ?" —
eine meifee Slaubc aber enblid^ öom Tlain auffteigenb, t^m bie

Sotfd^aft bringt:

„ein yd^marjeS SBctter fo^ id^

ajerge^n in ©onnenfc^ein.

®in Siegenbogen wölbte

@id^ glorreid^ über'm @trom,

Unb roac^fenb auä ben Srümmcrn

(Stieg ouf ber Äaiferbom."

1870 enblid^ reifet it)n bie franäöfijd^e ÄMegöerflärung , bie er

immer öorau§gefel)en unb pro))]^e§eit t)at, gemoltig unb mädE)tig

empor, ©ein „^iegälieb" i[t eine beutfd^e SJJarfeiHaife, ein flammen-

lolienber 5(ufbrudE)gefang gegen ben (Srjfeinb, ber mit ber nationalen

(Sntrüftung eine§ §einrid^ öon steift, ha^ beutfd^c Sßolf ju ben

äöaffen ruft:

„empor mein SSoR! 3)a8 ©c^roert jur §onb!

Unb brid^ l^eroor in Raufen!

3Som ^eifgen 3orn um'ä Saterlanb

3Rit treuer (af; bid^ taufen!

S)er erbfeinb beut bir ©c^mad^ unb ©pott,

2)a§ aWaa^ ifl ooU, jur @d^ttt(^t mit ®ott!

SormärtS!"



^•r -V^^'-^' -"^ ^'*'T^ . . - •.- .V -
- ,_. .-..j ^^^^^l^^>C1^r.^^^^:, iKr-

— 215 —

,Mvc trSumen nid^t oon tafc^em Sieg,

Sott leid^iett 9iul^meS}ageit,

®itt SßeltgetHdJt tft btefer jlrteg

Uttb ftar! ber (Seift ber Sügett.

®od^ ber einft uitfter Sätet »utg,

©ctroft, er fü^tt oud^ uttä IJtnburd^

!

SotttJärtä!"

Unb fd^Iie^t olfo:

„glieg- 3lbler, flieg! ffiir ftütwett ttad^,

eitt einig Soll iit SBaffett,

SBir ftümett ttad^, ob taufettbfad^

SeS SobeS ffortett Iloffett.

Unb fatten mit : flieg', abier, flieg'

!

2luS unfetm Slute »äd^ft bet ©ieg.

Sotroättä!"

Sn „®tn ^falm totber f&ahd" bonnert er fein furd^tboreS

Wmt, ZtM, Ur^l^orftn mit apo!al^ptifc^en geuer^eid^en bem
franjöfifd^en ^aifert^um an bie SBonb, inbem er fingt:

„Sen il^t, Beltftnat bie ©d^läfcn,

©eBtaut, ben ©teuelttanl,

Si§ auf bie legten §efen

<Soat i§t il^n leeten gutn 3)an!.

„Sobftngt nut eutetn ®ö|en

3n ftec^em ©aulelfptel!

Set §ctt njitb !omnten unb fe^en

©em toüften 3iaufd^ ein 3iel;

„ginftet roitb fein bie ®tbe

Unb bet §immel tJoH ®Iut,

Si8 an bie 3äume bet ?ßfetbe

©teigen roitb baä Slut.

„Sie ©ttöme »etben meinen

2luS i^ten Ufetn jur gtift,

9BeiI mit ©d^utt unb Seid^en

3^r »ett oerbämmet ift.

„®8 rotrb jerttcten bet Släd^et

Sie ©tätten, ba i^t ft|t,

Sa^.butd^ bie {tad^enben Säd^et

§od^auf bie So§e fpri^t.

„Unb §eulen wirb fein ouf ben ©offen

Unb junget §au8 Bei §au§,

Snbef; bie SDSöIfe ptaffen

Unb bie ©e^et am ©c^mauä.
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„2)0S aber mag nid^t enben,

»iä il^r bem Sügenfleift

SlBfd^tDört unb Don bett Senbcn

Saä Äleib ber §offal^tt teifit;

„Si§ il^t in SReu oetnid^tct

3luä eurem ^erjereib

3um §etrn, ber eut^ gcrld^tet,

Um ®nab' unb ©ül^nung fd^reit."

©er ©eift biefeS ®ebirf)te§ ift fo großartig, fo bibltfc^ unb

xirgetoaltig im SluSbrucE, 'ba'^ baburd^ bie gatime SSerSform gleid^fam

in oEen 9^ät)ten gefprengt unb im ungezügelten 2Iu§bruc^ toic ein

SBetter beg Mmäc^tigen ba^intobt. SIber ha»: babei im Snnerften

öon §auje au§ milbe ©emütlj be§ 3)ic^terg fann nic^t f^Iie^en,

oI)ne bie 9KögIid)!eit einer 5Iu§föt)nung burc^fd^immem ju laffen.

Sft bie @(§ulb eingeräumt unb bereuet:

„©anftleud^tenb auf ber SBolfe

SKag bann ber Sogen ftel^n

Unb am jerfd^Iagenen Sßolfc

a3atm^erjigleit gefc^e^n."

„2)ann mag oerroonbelt werben

2)aä ©c^roert }um spalmenjroetg,

Unb griebe wirb fein ouf ®rben

Unb lommen wirb baä Jleid^."

Slber toor^er gilt e§ nod) „SDeutfd^e ©iege" ju feiern! Sm
Sluguft erfd^QÜt'S öon feiner §arfe:

„§aBt il^r in l^o^en Süften

2)en 3)onnerton gel^ört

SSon gorbac^ ou§ ben Klüften,

S8on aßeifeenburg unb aBört§?

SDBie ®otte§ ©ngel jogen

2)ie Soten l^er rora Ärieg:

25rei ©(^lad^ten ftnb gef^Iogen

Unb iebe ©c^Iac^t rear ©ieg."

D{)ne fleinlirf)e§ ©ingebenffein be§ bitteren Unred^tS, ha^ man

if)m in SKünc^en anget^an, preifet er bie „tapfem" 95at)ern, unb

al§ menn er eine Stauung öon bem fommenben Äaiferangebot ge=

l^abt {)ätte, fagt er öon i§nen:

„3Rit ^reufeenS 2lar jufammen,

SIBie trübtet i^r bem Sob,

§0(1^ über eu($ in jjlammen

ajeä aUeid^eä 3Jlorgenrotl^
!"

'ä^^*: vj";':
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S)ie Reffen, bie «Sd^toaben, hk 2:§üringer, ?lEe, bie mttge^

fod^ten, beglüdttjünfd^t er, benn

„SBa§ fid^ fo »erbrübert,

25a§ Iä§t ft(§ nimmer Io§."

Mein qu(^ bom geinbe forbert er, fott man nid^t loSlaffen,

als bis er, toie eS inberX^at gefomnten,„bi§^ari§ge^e^t ift." „5[nber

SKofel" gilt ben blutigen ©iegen bei 9)?arg la ^our unb ©roöe*

lotte unb bie Ujeinenben SBitttoen, SSaifen, SSräute unb SJJütter

tröftenb, fd^toört er ben „treuen 5;obten":

„5Wimmet foH, ba§ il^t »ergoffen,

euer SBIut umfonft gefloffcn,

SRimmer foß'ä oergeffen fein!

„(gureS J^eil'gen SBittenS (grben

©d^roören roir auf ©ieg unb Sterben

2ceu ju fte^n in SBod^t unb ©d^Iad^t;

Keiner fott ber 3laft gebenlen,

5Rod^ ba§ ©d^roctt jut ©d^eibe fenlen,

33i§ baä gro^c 3BerI ooHbrod^t;

„33t§ beä ®r5feinb§ 2ru| üernic^tet,

35iS ba§ Sottroer! aufgerid^tet,

a)aä bie 3ulunft fd^irmt ber 3BeIt,

Unb mit raufd^enbem ©efieber

Ueber euren ©röBern roieber

Seutfc^Ianbä 9lar bie ®renjn)ad|t ^äft."

„Sfm britten (September" ^allt fein 5)anf für ben ^^riump^

bei ©eban tt)ie ein ^eiliges §ofianna jum §immel empor:

„9iun la^t bie ©todten

SSon S^urm ju Sburm
5)urd|'ä Sanb fro^Iodten

3m SuBelfturm!

2)e§ jjlammenfto^eä

©eleud^t fad^t an!

JBer §erc §at ®ro^e§

2ln unä getl^an!

®^re fei ®ott in ber §ö^e!"

Unb aU enblicf) §u 3SerfaiEe§ ber beutfc^e Äaifer gefrönt unb

haS: beutfd^e 9fleid§ auf's SfJeue begrünbet ift, ba benft er auc^ nid^t

einen 3lugenblid an fid£), an feine büfteren Äummertage, an fein

Sorgen unb Sinnen, an feine Söefür^tungen unb ßtt'cif^l i^nb ba§

er tro^ oßem bod^ an feinen Sbeen unenttoegt feftge^alten, fonbern
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nur „2ltt SDeutfrfitanb", beut er im Sanuar 1871, boUBeglüdEt unb

bon tnannliaftem (Stolpe erlauben, freubig unb bod^ cmft jujoud^jt:

„^ur^ Drgetton unb ®^aU bet ®Io(ten

Sßcmlmmft bu belneä SSoKö grol^Iodfen?

35en f>cilruf beinet gütftenft^aat?

@te Bringen bir ber ©inttac^t 3cic^en,

S)te ^cil'ge Ärone fonber Oletd^en,

35et §errfc^aft gülbnen 2lpfel bar,

„Sluf SRed^t unb grel^eit, Äraft unb Sreue

®rpl^'n fte bir ben <2tu^I aufS neue

S)rum Sarbarojfa'ä 2lbler Ireift,

S)a§ bu »om gelä jum 3Weere roaltenb,

S3e§ ©eifteä Sanner l^oc^ cntfaftenb,

2)te §üterin beS g'^iebenS fetft."

©» ^ättt if)m na§e gelegen unb niemanb ptte e§ i^m öerbad^t,

hjenn er on Äaifer SBtl^elm ein §ulbigung§gebtc§t gerichtet unb fid^

barin 6erül)mt f)a6en »ürbe, rtie er bon Anfang an unb ßeit jetneä

Seben§ btefen SluSgang feiner ©pod^e geahnt, üorauSgefagt unb

tro^ oller SSiberfprürfie boran feftget)alten. 'Stx<S)t§> bon aHebent!

9^nr feinem geliebten, tf)euren 'Deutfd^Ianb gilt fein (Sefang unb

aud) in bem (Sd^Iu^liebe feiner „§eroIb§rufe" „Qux griebenSfeier"

t)at er einzig ®egen<§tüünfrf)e für biefeg unb feine 3"f""ft- 2)affetbe

enbet:

„3iei^ ein ju otten 2§oten

S)u ftarfer beutfd^er Ocift,

S)er auS bem Sid^t geboten

S)en spfab in'ä Si^t un§ roeift,

Unb gtünb' in unfter SKitte

Sßel^t^aft unb fromm jugleid^

3n grei^eit, 3ud^t unb ©itte

S)ein taufenbjä^tig 9leic^!

^reii bem §ettti, bem ftarlen SRetter,

3)er nad^ rounberbarem fHat^

2lu§ bem ©taub un§ l^ob im SBetter

Unb unä ^eut im ©äufeln nai^t!"

®ie§ finb ®ei6el§ „^eroIbSmfe", bic bi§ 1872 in ber

ßotta'fd^en 3Serlag§bud^l)anbIung gu ©tuttgort mü^fam bie bierte

Sluflage erlebten, n:)ä^renb feine erften ©ebic^te bei ^llefanber

©undEer in Berlin bereits 1856, nlfo in §e^n Satiren mit (Sinfd^tufe

ber 9?eboIution§5eit, bie bierjigfte Auflage erreid^t l^otten.
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2)ie rafd^e unb gro^e SSerBreitung biefer ©ebid^te toax e§, bie

©monucl ®etbet bte ©^jottbenennung: „öacfftfd^btc^ter" äugog. 2)a§

jogenannte Sunge ©eutfd^lanb unb feine Sln^änger ärgerltd^ «nb

erbost über btefen tnaffenl)aften 5lbfoi unb au§ feinen Siebern me^r

Slbneigung aU ©^mpat^ie für if)re politifc!^en Seftrebungen j^erauä-

lefenb (fie^e: „Wdn 2Seg", „^ie Slufgeregten", „(Segen ben ©trom"
u. f. tu. n. f. to.) I)atten fte auägel^edt unb in Umlouf gebrad^t.

^ä) toax bamols au§ biefer 9Kd^tung l^er beina'^e ber ®inätge, ber

für i|n eintrat unb i^arte Mmpfe für fein 5Infe]^en beftanb. S(^

t)ob ^erbor, ba^ btefe ®ebidE)te l^auptföd^Iid^ Sugenbgebid^te Ujären,

ta^ fie §um St^eil fem ber ^etmatl^, in §eKa§ unb anberen füb*

lid^en §immelgftri(^en gebid^tet tuorben unb ha'^ in feinem nte{)rfad^en

Slufgreifen unb 93e^anbeln ber ^^fff)äufer= unb ©arboroffa^ßegenbe

(„griebric^ Slotpart", „93arbaroffa'§ ©rnjod^en") ber S3ett)ei§ ge=

liefert fei, bo^ er an 2)eutf(f)Ianb§ politifc^er ©nttoidtung unb

ßufunft 5lnt{)eil ne^me, freilid) 5lntl^eil nacl§ feiner 5Irt unb SBeife.

©eibel'g 9J?ufe f(f)Iug i^re klugen unter bem ßauberbufte ber blauen

iSIume, b. ^. unter bem Sonne ber 9?omanti! auf. %kd, (Sid^en^

borff, Std^im öon 3lrnim, 6Iemen§ SSrentano unb Urlaub, finb

nid^t o^ne (Sinftu^ auf fie gemefen. 3lIIe biefe ^oeten maren öon

berfelben 9JfuttermiId^ gefäugt unb aucJ) Deibel trän! fie. S)a]^er

feine romantifd^e Sbee öon Äaifer unb 9ieic§, bie il)n öon Slnfang

on be!)errfd^t unb toeld^e in feinen „§eroIb§rufen" gleid^fam jur

@^m^f)onie ber 2)id^tung toirb. Unb ju toeld^er ©^m^l^onie!

(£§ ift eine @^mpf)onie, bie nur menige ßeitmotiöe, aber in

biefen wenigen Seitmotiöen n)eIdE)e ^üUe öolt großen ©ebanfen,

erf)abenen (gmpfinbungen unb ma'^rl)aft ergreifenben, ja erfd^üttcrnben

SSorfteHungen aufjutoeifen I)at!

Söefönbe fid^ biefe ec^t ^atriotifd^e <S^m)3^onie in einer fremben

Siteratur, in ber itattenifclen
,
fron§öfifd^en, engltfd^en ßiterotur

§. 33., unfere beutfc^en 3lu§Ieger unb ^ritifer mürben fie o^ne

3toeifel aufgefpürt unb §um ©egenftahbe t)öd^ft geiftöoßer unb tief

getjenber Erörterungen gemadöt ^aben. SIber ba fie fid^ in unferer

eigenen Siteratur befinbet, fo l^at man feinen @inn bafür gezeigt.

SDJan f)at fie in ben 3lbpnblungen, hk über ©eibet nad^ feinem

§infd^eiben in ben Rettungen erfc^ienen, !aum ertoä^nt. Unb bod^

ift fie ha§: I)eröorragenbfte SKoment feiner 2)irf)tung unb baSjenige

SJJoment, ba§ un§ ben Siebter in öotter SKannl^aftigteit unb erft

^ßd^kr,..di^.-t»-^±^.^.jc^4d^i^i3>Aki.^
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in feiner öoHen ®röfee jeigt. Senn i^m fein 0lecE)t gefd^e^en

follte, fo mu^te ©monuel ©eibel entfd^ieben auf bem SfJiebertoalb*

bentmole ber ©ermania feine ©teüe finben, benn öon biefer ©ermania

beä töieber erftanbenen Slaifert^umg unb 9{eicl)eg war er nic£)t nur

ber f)ingebenbfte unb üpfermutt)igfte ^erolb, fonbem aud) ber eifrigfte

unb begciftertfte 9?ufer im Streit. 3n beiben (Sigenfd^aften gereicht

e§ i^m 5um befonberen 9Jut)me, bafe er firf) nirgenb unb auä) in

ber ^ödjften Seibenfd)aft nie eine ©emein^eit ober 9fJot)^eit gu

©djulben fommen lä^t. ©elbft in ber ©ntrüftung, im .§afe ober

fogar im 3oi^n bleibt fein 58er^ ebel unb rein. ®ie göttlid^e

©rf)ön^eit ift ba§ oberfte ®efelj feiner ^oefie, tia^ er nie unb bei

feiner Gelegenheit üerläugnet. 3Sa§ er au§ ©nnfbarfeit gegen fein

gütige» ©cfc^id firf) felbft gelobte:

„3Kut]^lg im Sienfte ber Äunft nac^ bem elnfad^ ©c^önen ju ringen,

aSa^r ju bleiben unb ftar, roie'ö mic^ bie ©riechen gelehrt,

Unb, roaä immer »erroirrenb, bie ©ruft unb bie Sinne beflürme.

Stets baä gefietligte 'Slaa^ fromm ju beroo^ren im Sieb" —

ba§ ()nt er burc^nug unb üollftänbig erfüllt. Saburdf) ift er aber

auc^ einer unfcrer befteu ^irf)ter gen)orben unb wenn i^m bi^fier

noc^ nirf)t gan,^ bie l^lnertennung gcioorben, bie er oerbient, fo mu§
baS nur jenem uitfeligen 3u9C 5»"^ 5tuglänbifrf)en jur Saft gelegt

Ujerben, ber in unferer ^agcSDreffe unauägefetjt an§ Sirf)t tritt

unb bie ©efinnung unfereö li^oüci? in l)erl)ängni^üotler SBeife t)er=

lottert.

Sr üerlottcrt barum unb baburrf) bie ©efinnung unfereS

$8olfcö, toeit er befliffen unferer t)eimifrf)en Siteratur nic^t nur toie

in granfreic^ unb (Snglanb 5. 23. baäjenige jufü^rt, n)a§ ber

eigenen 9'^ation üon ber fremben etnja jnfagenb unb entfprerfjenb,

fonbern im ©egentlieil rec^t eigentlich entgegen unb jumiber ift.

5)a§ Unbeutfd^efte loirb mit befonberer S^orliebe gepflegt, unb in biefer

^pflege fuc^t unfere Stage§preffe unb, üon ibr angefterft unb ge=

trieben, felbft bie eigentlii^e i^iteratur eine if)rer Hauptaufgaben,

ujeil fie btihz meinen, fic^ infolgebeffen ai^ Organe be§ allgemeinen

SSeltgeifteS gu ermeifen. ®aß fie burd) biefe 2Seltgeiftorgan=

erlöeifung ben ©eift be§ eigenen 3Solfe§ erfticfen, moUen fie loeber

begreifen norf) einfel)en unb fo !ommt e§ benn, ha^ felbft ein

^irf)ter mie (Smanuel ©eibel bei un§ nic^t in ber Sebeutung er=

fannt n^irb, bie er in SSalir^eit unb in ber X^at befi^t.
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%m 12. Stpril 1884.

S)en öorftetienben Sluäfprud^ beftätigen öollauf bte ineiftcn

3IugIoffurtgen unferer JageSblätter unb ^citunQcn. 92ur toenige

Don itjnen treffen hd bcr Seurt^cilung feinet btd^terifd^en ©d^affeng

fo §u fagen ben 9JageI auf ben Äopf. 5lm meiften gefd^Ql^ bag

nod^ üon bem igof? unb S)omprebtger Dr. ^ögel in S3erltn, ber in

einer Stbenbprebigt im ®om, freilid^ in feiner paftoren^often 3lu§=

brudESttjeife üon it)m fagte: „@tn beutfct)er, ein d^riftlid^er 2)id^tcr

ift er getoefen, ber mit bem SBol^IIout feiner §arfe unfer Sßolf für

aUz§> ©d^öne, 9leine unb Sßa^re gu- begciftern geteuft, ber ein

Äaifer-^erotb , toie 9Kaj bon «S^enfenborf, ber SSiebererrit^tung

be§ beutfd^en 9?cid^e§ fingenb unb fagenb öorangefc^ritten ift. (Stet§

^at fein t)0^er @inn ba{)in geftanben, mit bem ©d^toerte be§ @eifte§,

mit bem ßeic^en be§ 5h:eu§e§, ben 9KateriQli§mu§ ba^in gu ftrecEen,

iDot)in er geprt, in ben ©taub." ®ie Seilage ber „51% 3*9-"

brachte rin njarm empfunbene§ ©ebic^t öon $quI §e^fe unb

einen Stuffo^ üon ®mft ßiel. S)er Se^tere ift jebenfatt§ mit tt)o§I=

t^uenber Eingabe gefd^rieben unb ber ©timmung be§ Slugenblitfg

entfpred^enb. @r fd)Iie§t: „9iun ift er tobt! SBie fettfam ba§

Hingt! gelben fterben nid^t. 33arbaroffa im ^ff^äufer fc^Iummert

nur. ©eibel ift nur eingefd^Iummert über feinen SBerfen, bie ja

nid^t fterben tüerben. (£r lebt mit un§ fort, er fd^Iummert nur.

!J)a§ ift ein freunblid§e§ $8ttb."

SlUerbingä ! 9lber id) t)ätte ein ergreifenbereS, ein jünbenbere^

Silb gett)ünfrf)t, ein öilb, ha§i ben ©eutfd^en getooltig an'§ ^erj

gegriffen unb in erfd^üttember 2)arfteEung gefagt ^ätte, toaä fie

in i^m für einen Duett !räftig fprubclnber SSatcrlanbSlicbe §u

finben im ©tanbe toören, tt)enn fie ba§ (andren in beutfd^en S)id§ter5

I)er§en nid^t üerlernt ^oben ttjottten.

Sd^ unb bie SKetnen t)aben i^m in unferer ftiUen §äu§Iid^tett

eine onböc^tige STobtenfeier gehalten. SO^ein @o^n unb id^ lafen

abmed^fetnb au§ feinen ©ebid^ten, üon benen un§ bie äRel^räo^l

tief unb oft bi§ ^u'^Xliränen belegten. iD?it 2itU gebaute id^

babei ber mannigfad^en Söegie^ungen, in benen id^ ju i^m geftanben.

©efe^en \)aht i^ i^n nur einmal in Berlin, too er mir auf

ber (Strafe im SSorüberge^en gegeigt njurbe. Sd^ get)örte bamals

nod^ nid^t jur ©übe ber ©d^riftftetter unb ^otte alfo loeber ®runb

nod^ Gelegenheit gu feiner ©efanntfc^aft. (^eine (grfd^einung ift
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mir jebod) jelbft öon hi^tt ftücfitigen Sßetoegung t)er unüerge^Uc^

geblieben. @d)Ianf unb biegjam j^ritt er baljin, auf äiemli^

breiten unb feften (Schultern, einen ebet geformten, üon ^eHbrounen

Soden umwallten 5fopf tragenb, ber im ßufc^nitt öonStirne, 9Jafe,

9J?unb unb ^nn ecf|t beutjc^eg ©epräge unb ^tod feetenöoUe blaue

klugen fe^en lie^. @in blonbcr Äinn= unb 5hiebelbart gaben il)m

faft etmaä 9)äUtärif(^e§.

©efproc^en l)abe i6) il)n leiber nie; au§ 3JiüncE)en traf id) it)n

üerreift, fo oft icE) bort einfprad^ unb ifjn fpäter bei üorübergefienbem

'Äufentljalte in Hamburg in SübecE auf§ufud^en, toteberriet^en mir

bortige greunbc ttjegen be§ beben!lic§en 3"f^onbeS, in bem er fid^

bereite befanb. @r I)at lange unb fd^tocr gelitten unb §ule|t fo fe^r

ta^ er jebem Umgange unb felbft einem brieflid)en SSerIef)re entfagen

mufete. S)orf) erhielt ic^ met)rfad^ SD'Jitt^eilungen öon i^m burd^

bie §anb feiner S^Zii^tc, bie iljn nac^ ber SSerl)eirat§ung feiner

einzigen ^toc^ter forgfamft pflegte. Sllle§ ma§ er mir melben lie^,

atl)mete SiebenStoürbigfeit unb 3Sül)ln)otlen unb für jebe il)m

erujiefene Slufmerlfamfeit unb ^ea^tung eine n)ot)rl)oft rül)renbe

2)an!barfeit, vok fie nur ecf)tem SSerbienft unb großen «Seelen eigen

5U fein pflegt.

58on Hamburg au§ f)atte icE) ju Slnfang beg 3af)re§ 1869

on il;n gef(^rieben unb il)m meine Ujörmfte ßuftimmung unb ^fieit-

nal)me für feine patriotifc^en ©ebic^te befannt. (Sr antmortete mir

fofort, unb ha biefe 3lntn)ort in i^rer Uja^rliaft ergreifenben

58efcl)eibenl)eit unb ®df)lic^tt)eit bejeidjuenb für ben großen ^ic^ter

ift, möge fic l)ier mitget{)eilt Ujerben. Sie lautet:

„Cübecf, ben 18. Januar 1869.

§od^geet)rter §err!

Ärant unb habü me^r in ^Infprud^ genommen, alg gut ift,

oermag ic^ S^nen {)eute nur mit menigen Söorten ju fügen, ttiie

fe^r S^re ^erjlic^en feilen mid^ erfreut ^aben. 2Benn aud^ ber

^id^ter, ber e§ mit fetner Slufgabe ernft nimmt, junöd^ft im eigenen

SRingen unb Schaffen feine Sefriebigung fud£)t, fo öermag er boc^

nii^täbeftotoeniger auf bie Sänge beg entgegenfommenben SBerftänb^

niffe§ unb ber ermutt)igenben STnerlennung nid^t gu entbehren; je

berufener aber ber 9J?unb, ber biefe 5Inerfennung auäfpric^t, um
fo fräftiger unb erquicflid^er für i^n bie 2lnregung. 2)Qtum
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oufric^tigftcn ^on! für 3^ren 33rief, unb bie S3itte, mir bie freunb*

lid^e 3;i^etlna^nte an meinen literorifd^en S3eftrebungen aud) ferner-

I)in 5U erfialten.

SBäre ic^ nid^t forttoä^renb leibenb, fo toürbe id) in näd^fter

Qdt naä) Hamburg !ommen, um meine bortigen greunbe Qufäu=

fuc^en; nun mu^ iä) leiber ben lange getoünfc^ten StuSflug biä gum
grü^ja^r öerfd^ieben , öon bem ic^ eine Erleichterung meine§

ßuftanbeS t)offe. 3c^ freue mic§ tierälic^ barauf, (Sie bann per*

fönlid^ begrüben unb fo manc|e§, toa§ un§ beiben bon 9Bic|tig!eit

tft, Sing in Stuge mit Seinen burd^fprec^en ^u fönnen. S9i§ ba^in

bleibe id) mit ^od§oc^tung§öoEem ®ru|e

freunbfd^aftlid^ft ber Sfire

(Smanuet ®eibel."

STm 10. 'äpxii 1884.

Wan ftritt neulid^ über ben SBertf) ber 95irc^«^feiffer'fd^en

Dramen unb fam überein, it)nen ta^ ßwgeftänbni^ ber TtitUU

mäfeig!eit ju mod^en. 5lber biefe 9KitteImö§ig!eit ^at ettoag 0{iefen=

^afte§, fogte id^.
* *

*

©temberg, gefragt, ob er ber Xrouung be§ ^ringen ^riebrid^

Äarl üon ^reu|en mit ber ^ringeffin öon S)effou beigetootint, ant*

mortete in feiner !omifd^en ^rt: „SBie foHte ic^ einer folgen Un=

tljat äufeljen!"

*

Sßamt)agen rief einmal lebt)aft: „SSenn man nid^tö ift, tt)irb

man tttoa§>; menn man etmoS ift, njirb man nid^tä!"

3tm 11. Stpril 1884.

2llä ein frommer 5lmerifaner, gat) mit 9Jamen, S^ettina oon

Stmim ermahnte, eingeben! i!)rer grautoerbenben §aare an i^r Sllter

5u benfen unb fleißig „to read the bible", rief fie ganj ^eftig:

„SBoä «öeibel! ^ä) bin gar hin ^Wr ic^ 6in e ©rie^!"

Ueber gfjubolf öon ®ottfd§att f^rieb mir 1851 SubmiEo Slffing:

„^er ttjirb nod^ burdf) manchen Irrgarten laufen, aber au§ oHen

fd^öne iölüt^en mit nac^ ^aufe bringen!"

©ottfrieb teuer mar mä^renb feineä 2tufentt)alte§ in Söerlin

oft bei SSam^agen unb mit biefem unb Submitto ^Äffing mon^mal
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fet)r gefprädjig, in ©efeüfd^aft jeboci^ fe^r fc^toeigfam. ©räfiit

^alfreutf) meinte baf)er eines jd^önen ^agc8 üon it)m: „®eit td^

ben fenne, fage ic^ nid^t nte^r: öerfc^toiegen h)ie haS^ ®rab, fonbem

t>erfc^tt)iegen n)ie ber Äeller."

5(m 12. 9(^ri( 1884.

Slm 9. ^^ril fd)ieb in §amburg ^art 5luguft ®örner un-

crtoartet rafd) au§ bem Seben. 2)er ^ob ereilte tf)n im Z\)alxa'

tt)eater, in ba§ er [ic^ begeben ^atte, um bie ?lup{jrung frineä

legten ©tücfeg „5Imeri!anifc^" ^n leiten. 9^oc^ im öorjätirigen

(Sommer, ha mir in Hamburg gu SScfuc^ maren, Iq§ er un§ mit

ber an xi)m gemo{)nten Sebenbigfeit unb griffe biejeS Suftf^jiet öor,

um meine 3lnfid^t barüber ju öerne{)men unb gu ^ören: ob i6)

mic£) 5U einer 5luffüt)rung be[felben am §oftf)eater mürbe berfte^en

fönnen. Dbfd^on ic^ e§ ein menig gemaltfamer unb gegmungener

gemacht unb gemö§nticf)er unb trodener in ber Stebemeife fanb, al§

feine früt)eren §lrbeiten, glaubte iä) bocJ) i^m eine 3i^fQ9C geben ju

foUen, einmal, meil bie ^omöbie immerhin mand^en gejunben,

mir!jamen 5tuftritt enthielt unb bann, meil idf) mu^te, ha^ er ®elb

ftetS gcbrau(^en fonnte unb fein 3ltter unb fein literarifd^eä ^nfeljen

eine 9?ücffid^tnaf)me mir mo^l ju üerbienen fd^ienen.

Sc^ fannte it)n feit langen Sauren. Sn Seäiel)ung trat id^

mit it)m guerft baburdE), ta'ii er am 6. S^ioüember 1843 im ®rof;=

t)er§ogIidE)en §oft^eater ju S^eu-Streli^ mein erfteS Suftfpiel „Filter

fdE)ü^t üor Xi)ox\)tit nid^t" öor allen anbern Süf)nen gur S)arfteIIung

braci)te unb barin felbft ben alten ^ad)ter ©mieten f^ielte. 1827 mar

er bortl^in al§ <5d£)aufpieler gefommen, batb barnad^ aber Ober-

9iegiffeur unb enblidE) ©irettor gemorben. @r t)atte al§ fold^er bie

©attin 5lboIf ©taprenner'g, grau 3lbele ^eroni=®Iaprenner, eine

i^rer ßeit fet)r anmutt)ig unb reijenb mir!enbe S)arfteIIerin , an*

gefteHt unb biefe unb 2lboIf ®Ia|brenner berfäumten nid^t in gütiger

greunbfd^aft für mid^ if)n für meinen erften bramatifd^en Suftfpiel*

berfudE) ju intereffiren. grau Slbele, bamalg nod) al§ muntere

Sieb^aberin tt)ätig, unb an bemfelben 5(benb bie 9Kiranbola fpielenb,

unternat)m in ber a^oHe ber ^öd^terin 0äre, meinem ©tücEd^en ju

Zkha, einen borläufigen 2lbfted^er in ba§ %a^ ber !omifd^en eilten.

SJ)ie freunblid^e S9erirf)terftattung über ben günftigen ©rfolg biefe§

Sfbfte^erä unb meiner bramatifd^en 0einig!eit, mürbe bie Slntnüpfung
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ju einer greunbfd^aft, bte hma^t jtoet 9Kenfcl^enaIter unb 6t§ g«

©önter'S Xobe uncrfd^üttert fortgebauert f)at

(Seine ))erfönlid§e S3e!anntfd^oft mad^te td^ einige Qtit bamad^

in öerlin, unb fpäter in Hamburg geno§ id^ gern feineg naiveren

Umgangs.

@r toar nid)t eben ba§, toaS man einen SWann öon ®eift ju

nennen pflegt, aber in ^l^eaterbingen ungemein erfol^ren unb in

feinen Sleu^erungen barüber öon fd^arfer ©inftd^t unb oft fel^r ein*

fd^neibenbem Sa3i|e. S)a§ 5D^eaterböl!d|en burd^fd^oute er 6i§ in

feine innerften gölten unb ba§ gange ^ü^nengetriebe hi^ auf bcn

unterften ©runb. Sßar er boc^ @d|aufpteler, bromatifd^er ©d^rift*

fteller unb ©ireftor in einer ^erfon.

©eine §oft^eaterIeitung in 3JiedElenburg=@trelt^ tft in feiner

SBeife lierborragenb getoefen, l^at inbe§ SlßeS geboten, tt)a§ eine

Heine, ttieitabfeitg gelegene 3f{eftbenäbü^ne §u bieten im ©t'anbe toax.

@r öerftpnb für Oper unb ©d^aufpiel red^t tüd^tige unb toadEere

Gräfte ä« gett)innen unb ein pd£)ft anftänbigeS 3"f<^*"wctt^i^'f^"

berfelben guttjege §u bringen. S)abei toteS fein 9lepertoir auf, ttjaä

e§ bamalä eben aufmeifen fonnte, biele üeine ©tücEe unb borjugö*

tt)eife bte 2)ramen öon 9taupac£), §alm unb JSIum. 2)od^ toogte

er ftd§ gunjeikn auc£) an eine @dE)öpfung ber neueren 9äd§tung,

b. I). alfo an eine 2)id^tung öon ®u|!ott), Saube, gre^tag ober

^ru^. 6r gel)örte jebcnfaKä nid^t §u ben öertrodEneten unb nur

om Sllten pngenben 2)ireftoren, fonbern bot jungen, aufftrebenben

S)id£)tem gern bie §anb, ein Umftanb, ben man i^m too^I in

§lnrec^nung bringen barf. greilid§ ^atte er felber fd^on frü^ ange?

fangen Suftfpiele gu öerfaffen unb !annte alfo au§ eigener Srfa^rung

bie ©d^toierigleiten, bic; fid^ einem neu auftaud^enben bramatifd^en

©d^riftfteEer entgegeuäufteHen ))flegen. S)urd|greifenb tt)ääg ujurbe

er inbe§ auf biefem gelbe erft fpäter unb gtoar erft al§ 1848 bo§

©treti^er ^oft^eater aufgelöft unb er al§ S)treftor mit einem

befd^eibenen 9Ju^ege§alte ftd§ felbft toieber mel)r überloffen »urbe.

©eitbem i)at er unobläfftg gefd^affen imb me^r al§ 150 ©tüdEe

bem beutfd^en St^eoter bargeboten.

©eine Suftf))tele finb toeber fein nod^ eben getftöott, aber eine

gro^e Qaf)l öon il)nen barf aU luftig erfunben unb toirlfam burd^»

gefülirt erflärt merben. Qu feinen beften Seiftungen getreu: „S)a§

<Sal§ ber (£^e", „@d§tt)aräer ^ßeter", „©ngltfd^", „^ant^en Unüer*

SBel^I, Seit unb 3«enjc^en. II. 15

a^ii4lfcM^'rr'ifi^"rirrJ'Mrr"^--'-)'-nn.''ir4^TV"^
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jagt", „®ine freubige Heberrafc^ung", „din geabeltcr Kaufmann"
unb „9^ur ein Sanb". ©r ift nid^t eben njöf)Ierifc^ im «Stoff unb

nid^t burd^toeg gefd^modtboH in ber Slugarbeitung genjefen. Snt

@egentl)eil, eg get)t nteift ein berber, fic^ bem ©etoöönlic^en

juneigenberßug burc^ alle feine Strbeiten, bie man jömmtlid^ mefix ober

toeniger auS bem ©roben get)auen unb n)ie „@ine Heine @rjäl§Iung

o^ne SfJamen" ober „(Sperling unb ©perber", ober „Ser ©ünben»

bodt" nic£)t frei bon fittlid^er (Sc^lü|)frigleit erflären !ann. @r
njoHte um jeben ^rei§ ©rfolg unb eg fam i^n babei nid§t befonberS

barauf an, burc^ toeld^e SKittel berfelbe erjielt mürbe. Sn biefer

^infid^t ähnelt er Äart Töpfer, inbe§ er bebeutenb f)inter 9toberid^

Senebij ä^^i^'^ft^^t r ^^^ ^o()I einmal platt, aber nie eigentlid^

gemein merben fonnte.

SBie ©örner fd^rieb, fo fpielte er. Seine ^DarfteHunggfunft

neigte ber realiftifd^en 9fiic§tung ju unb gei^nete fic^ burdE) @tnfad^=

^eit unb 9'Jaturmat)rI)eit au§. ®ro§e trogifd^e Slufgaben toie

Söallenftein, ^ranj 9J?oor, 9}?ep^iftop^eIe§ unb Stlba maren feine

®a(i)e ntd^t eigentlid^, bagegen glüdtten it)m Siegel im „SSetter",

Dberft 83erg in ben „Sournaliften" unb äf)nlidt)e bürgerlidEje ober

foIbatiicEie 9?oIIen öortrefflid^.

ScE) i)aht i^n in feinen jungen unb alten ^Tagen öiel unb

mec^felnb auf ben S5rettern befdjäftigt gefel)en. Sd^ärfe beg 2lug=

brucfS unb r^etorifd^eg ^att)og ftanben if)m nic^t ju ®ebot, mo^I

aber eine güHe üon fleinen, bem Seben abgelaufd^ten 3ügen, bie

er oft fel)r effeftboU p öermertf)en mu§te. ^^iid^t burc^ mächtige

@eftaltungg!raft unb pnbenbe (grfinbungggabe, fonbern burd^

gcjunbe ©runbtage unb gefc^icfte 5lu§nu^ung ermorbener SD^enfc^en-

fenntni^ getoann er bie 2t)eitnal)me feiner ßui^ouer.

3m Seben ^abt ic& if)n unauSgefe^t angeregt, immer untere

nel)mung§luftig unb arbeitfam gefunben, li?a§ eine aufeerorbenttid^e

Spann!raft feines Söefenö bemieg, umfomel)r, alg er fid^ eigentlid§

nie in geregelten SSer^ältniffen, fonbern immer in ©elböertegen^eit

unb im SBirrmarr mit -grauen befanb. (£r mar in erfter (£^e mit

einer Sängerin ^^omafeHi üer^eirattjet, in gmeiter mit ber @d§aU'

fpielerin "^"Oa öon S3ud^. SBenn er l)äuglid§e§ ®lüdE !aum mo^l

ober erft fpät geno§, mag er felbft mo^l bie meifte Sd^ulb baran

getragen ^aben. (£r öerftanb nic^t immer fid^ felbft gu be^enfd^eu

unb feine 5(uggaben mit feinen (£innaf)men in (Sinllang ju bringen.

iM^ikjj-
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®Qäu liefe er fid) ntemall gdt dt toax einer öon jenen äJ^enfc^en,

bie i^r ganjeg Seben im gefd^äftlid^en Xoumel berbringen unb nie

gur ein!e^r in ftd^ felber fommen. @r fc^rieb, er totrfte aU ®ar=
fleHer, alg ©ireftor ober SIegiffeur, unb boneben tooEte er fein

S)afein genießen. 55a§ SltteS äufommen gab feiner (Sfiftenj ettoo^

3ltt)emIofeS, ®e^e|te§ unb XumuItuarifd^eS, tooS t^n inbefe nid^t §in=

bette, bofe er im ^erfönlic^en SSerfe^r liebenSroürbtg unb etnnel^menb

erfd^ien. 3d^ toenigftenä \)aht mand^e gute ©tunbe mit tl^m öer=

brad^t unb bin nie im ®efpräd§ mit il^m getoefen, ol^ne ^u^en
barau§ ju gießen. S)a§ X^eater gab natürlid^ ben ^ouptftoff

unserer Untert)altnng ah unb I)ierin befafe er eine gülle bon
iöeobad^tungen unb Erinnerungen, bie bon il^m nid^t aufge^etd^net

gu finben, ftet§ gu bebauern bleiben tt)irb. Slm 29. Sonuar 1806

in Serlin geboren, mo fein SSater beamteter im ginan§miniftertum

mar, ^at er biefen im Umgang mit Sfflonb, Ungelmann unb Subtoig

2)ebrient gefe^en unb nod^ beutlid^e (SinbrüdEe bon biefen ^ünftlem

bemal^rt. 2)er le^tere geniale 9J?eifter J)at i{)m aud§ bie erften

tt)eatralifd^en Einleitungen gegeben unb e§ mar in l^o^em ®rabe

anjiel^enb, t^n babon ersäfilen gu I)ören.

3rm 15. 5lpril 1884.

SBag iö) ben®eutfd§en glaube unauägefe^t bor^alten ju muffen:

ben 9}?angel an 35oIf§betoufetfein unb SSaterlanbSliebe, ben geißelt,

mie mon nict)t bergeffen follte, fc£)on §erber in feinem Sud^e: „Sriefe

pr'SBeförberung ber Humanität", mo e§ in ber „SSierten @amm=
lung" unter 5lnberem I)eifet: „StuS SBat)n bon ber auSlänbtfd^en

tlug^eit fltefet bie beutfd^e ^iieberträtfitigfeit ; ober ift fie fd^on in

un§, fo toirb fie gräulid^ bermef)rt unb berprtet". ®ann ferner:

„®ie Eluglönber ^alten'S für ben ärgften ©pott, un§ zttoa§> nad^=

äutf)un, ha^ fjernad^ an i^nen unfer ^icfee. SSiel meniger toerben

fie e§ mit $ral)lerei tJ)un unb un§ babei l^eraugftreid^n. SJe^men

fie etma^ bon un§ an, fo t^un fie eg berfto^en, fd^ömen fid§ ber

5lnnef)mung unb Stad^afjmung unb leugnen, ha^ e§ unfer fei, mit

Born unb ©ift. Unb ber S)eutfd^en @^re foU bie Slffenfunft ber

9^ad§oI)mung fein unb bleiben?"

gaft fc^eint; e§ fo, benn no^ immer ift bie „Elffenlunft ber

9^adl)a^mung" unb: l)ie „^ra^terei" bamit bei un§ nac^ toie bor

m §aufe. ®a§ (gm^finblidlifte unb 3Sermerftid^fte babei ift, ha^

15*
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man mit biejer SluSlänberei gerabegu prunft unb ftd§ barauf ettoag

gu ®ute t{)ut, ba^ man meint, bamit fic^ genjifferma^en über aUeg

jDeutfd^e öorne^m f)inmeg ju ert)e6en.

©tefe Ueberliebung beg Stuglänbifd^en, nur, toeil eg auSlänbtfd^

ift, empört mid^ 6i§ in bte innerfte ©eele l^tnein. Sn bin ber

Öe|te, einen ünbifrfien Sflationalftolj §u prebigen unb ouf anbere

SSöIfer geringfd^ä^ig l^erobjublicEen. 3d§ Ia[fe i^nen gern olle

SSerbienfte, hk fie fiaben, aber id^ toiU aud) bte unjern öon unS

jelbft er!annt unb fo getoürbigt »iffen, ta^ toir unö nid^t immer

ttjie ©d^uünaben ben anbern gegenüber gu füt)Ien braud^en, SKit

ber ©inim^fung eines fold^en @d^ulbubengefüt)I§ anbern 9'Jationen

gegenüber, nimmt mon ben 2)eutfd§en aße§ ©etbftbemu|tfein unb

jeben bered|tigten @§rgeij. S)ie granjojen, bie ©ngldnber unb

anbere SSöIfer befi^en i^re SSor^üge; gut! 5lber e§ finb nationale

SSorjüge unb luaS fie biefen Stationen nü^en, fd^oben fie ber unfern

öieHeid^t, weit fie unö in unferer ©igenart antaften unb beein=

träd^tigen. Unfere ©igenart jebodE) foH unö öor allen S)ingen

gewahrt bleiben, bamit mir unter anbern S^ational^ß^arafteren aud^

aU ein Stational-ß^arafter in ebenfo entfd^iebener STuäprögung

baftel)en. Sflux mit einem foli^en öermögen mir un§ Slnfel^n unb

Geltung ^u öerfd^affen unb gu bemal)ren. 3)arum eifere id^ unb

fud^e biefen (Sifer gu öertreten. 9Kit nur p großer SSered^tigung

tä§t §erber in feinem oben ermälinten SBer!e öon 9{eali§ be SSienno

fagen: „Sr geigte, ba^ bie 9Jad^al)mung, jumal ber granjofen, ben

S)eutfd^en fi^öblid^ unb öerberblid^ fei; burd§ fie oerfaure unb

Oerrofte ber SSerftonb, man öerfud^e nid^t§ unb öerjage an eigenen

Gräften. Wit 9^ad^al)mung feien bie SBelfd^^^granjöfifdien Safter

§u un§ gefommen. SBir t)ätten ba§ 9'iad^a'^men nirf)t nöt{)ig; ja

man mü^te ben S)eutfd£)en aud^ in nü^lid^en fingen bie Stefferei

nirf)t julaffen, meil feine ©renge beftimmt merben fönne, maä?

mie oiel? mie meit? nad^juäffen fei. ®er ©eutfd^e fei beim 0iad^'

a^men ungefd^idEt."

^a^t ba§ nid^t nod^ t)eute?

5lm 16. Steril 1884.

!Die S)ramatifer ber alten @d£)ule moHten W Qn'\ä)amx befferti,

ergeben unb läutern; bie unferer 3eit ^aben lein anbereS S3eftreben,

aU fie aufreigenb unb It^elnb gu unterl^alten.
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m 18. npxil 1884.

Sd^ loS neulid^ in einem (SJefc^id^tgtoerfe, bo^ in Qu^iäntfmf

in benen man politifd^en Umtoäljungen gufteuere, alle SBett Xf)eaiet

5U t^ieten pflege. äUe SBdt fpielt l^eut ju 3:age 3:^eotcr — hk
gürftenf)öfe fogut tote bie ^anbtoerfersSnnungen. ©offte barin

eine Söebeutnng liegen?

2lm 27. 3l^)ril 1884.

2lm 21. 3rpril ift gu SJJeron ^Tnton Slfd^er geftorben, ber feiner

3eit ein oufeerorbentlid^ toi^iger unb mit großer Siebegetoanbtl^eit

QuSgeftotteter ©c^aufpieler toar. S^ fenne i§n nod^ öon SJerlin

I)er, als er eben anfing, fid^ bort am griebri(|*SBil^eImftäbtifd^ctt

5;^eater einen S^amen ju machen. (£r befafe bon §oufe ouS menig

3eug pm (Sd§auf))ieler: er mar meber pbfd^ nod^ öortl^eil^aj^

gemac^fen; gigur unb ©efid^t trugen ben jübifd^en %t)pü§>; babet

{)atte er eine bleiern flingenbe (Stimme mit näfeinbem S^onc. @r
mürbe aud^ lange genug, toie er mir felber erjäl^It I)at, in Siebfiabcr*

rollen auägelad^t. (Snblid^ aber fiegten fein ^^I^ei^, mit bem er fid^

bütinengetoanbt §u madien tonnte, fein 2Bi| unb feine ©uaba. @r
\pxaä) fo ju fagen : ha^ S3Iaue öom ^immel l^erunter. 9tic§t§ fonnte

ij)n in SSerlegenl^eit fe^en obec au§ bem 2!ejte, b. §. feinem X^t&
bringen, ©r lernte feine 9?oEen hi§> auf's Unb, liebte e§ aber, bei

jebem fid^ barbietenben Slnlaffe auS bem (Stegreife gu f^iielen.

SebeS öerfäumte (Stid^toort, febe eintretenbe ^aufe tourbe bon il^m

baju benu^t. S)iefe unb mand^e anbere glüdlid^e @igenfd§aft famen

aber natürlid^ erft pm SSorfd^ein, als er öon ben emften Sieb^

I)abem ju ben Suftfpiel» unb ^offenftguren übertrat, bie einen

gefd^Ioffenen Sßortrag nid^t gan§ unbebingt jum @efe|e matten.

(Sein ^ialent mar ein (Sd^toobronirtalent, in bem fid^ fein SBt^

ausgab. §rber nid^t nur in SBorten auSgab, fonbem aud^ in

SOüenen, SSIidE urtb SSetoegung. @r mimte unb geftifulirte tni^ig.

S)oS mad^te i^n anjie^enb unb mirJfam.

Sluf einer S^ieife fam er einmol^burd^ eine Heine <Bta\it, m
ber eine manbembe ©efeUfd^aft SSorfteüungen gab. 2lbenbS ging

er natürlich in'S ^fieater unb im erften ßtoifd^enaft auf hk SBü^nc,

tDo er ben S)ireftor in SBer§meiftung fanb, meil i^m ein SJätgßeb

I)eimlid^ enttoid^en unb baburd^ eine einaftige ^offe am (Sd^Iicjse

unmöglich getoorben mar. „®a fann iä) aushelfen," fagte Slfi^es.

„^nbigen (Sie ben ^urd^gebrannten olS unpö^Iid^ unb jum ©rfa^

_ <ii1titeSftfhiilflnTriMiäSiffiaiiajfifi>r mäi



t-^^ili. .^
! _ -.^^J

— 230 —

für bte $offe „9fiomeo auf bem Söureau" an." — „55teg (StüdEd^cn

fte^t bei ung nic^t," meinte Hetnlaut bet 5)treftor, „ja, tc^ bin in

biefem 91ugenbli(fe nic^t einmal im S5efi|e öon 95ud^ unb JRoßen."

— „®ag t^ut nic^tg," entgegnete 5tfc^er. „3c^ ^ole ba8 StM fo*

gleid^ aus bem ®aftt)auje unb ©ie befe^en bie Stollen, fo gut @ie

eben fönnen. (£8 gilt gunöd^ft nur bie ©inleitungäouftritte, hti

benen id§ ntd^t auf ber Sül^ne bin, Uad^ bem ©ouffteur gu f))red^en

;

fobalb itf) in ©jene getreten, l^aben bie äJiitfpielenben nur il^re

Sffeben §u beginnen, bo§ Uebrige fage id^: „Saffen (Sie ben ©jenerie?

Snfpeftor nur für ba§ STuftreten ber berfd^iebenen ^erfonen forgen;

bie (Sorge für ben Stejt unb fein SSerftönbnife übernel^me 16)."

®efagt, getrau. S)a§ (Sd^toönld^en ttjurbc gegeben unb errang

einen ooHen Sad^erfolg. Slf^er, ber barin ben SSalentin SBittert,

einen angel^enben (SdE)aufpieIer unb unermübltd^en ©dEitoö^er mit ficg=

l^aftefter ßungenfertigfeit borsuftetten fiattz, fprad§ unb fpielte e8 ganj

attein. (Soloie einer ber SJJitbarftetter nur ben SRunb auftl^at,

fiel er if)m mit ben ftef)enben 9f{eben§arten : „3d§ tt)ei§ fd§on, toaS

(Sie fagen Ujollen", ober : „!J)a§ !enne id^ beffer", in'g SS3ort, tnbcm

er bann unter irgenb einem beliebigen unb ttja^rfd^einlid^en 95or=

ttjanbe ba§ übemal^m, \Da§> jener öorjutragen l^atte.

@r befajs eben eine unöerloüftlid^e ©eifteggegentoart unb eine

laum glaublid^e (Sprad^getoanbt^eit. SSa§ aud§ auf ber ©ü^ne

gefdE)ef)en mod^te, er öerftanb mit Saune unb SBi| barüber l^intoeg

§u fommeit. (£r ttiäre ber redete (S<ä§aufpteler ber Stegreiflomöbie

getuejen. (£r beburfte nur beä (Stoff§, ben 2)ialog toürbe er

geliefert t)aben unb gtoar ftetS mit guten ©tnföHen unb ®eban!en

oerfe^en, benn man l^at it)n nid^t mit Unred^t ben fc^aufpielerijÄen

^labberabatfd^ genannt
;;

(£I)e er burd) Seitung beg Ä'orlt^eaterg in SBien (1866—1872)

gum reicE)en äWanne ujurbe, toar er unoermogenb unb bon ®läu=

bigern öerfolgt. Sn SJerlin Iie§ er fid^ mod^enlang in feiner

3Bot)nung nic^t fel)en, lebiglid^ um bereu S^ad^fteHungen ju eut=

ge^en. Su biefer 9Jott) toorb it)m bon feinem 2)ireftor eine SSor*

fteüung mit ^ut^eil an ber @innaf)me beujilligt. 2)iefe SSorfteUung

fe|te er auS folgenben Stüdfen gufammen: „Sieid^ an Siebe, ober:

Sföer lei^t mir fünf Bulben?", „Unbejatitte SBed^fel" unb „9^ad^

(Sonnenuntergang, ober: SBie bejafitt man feine ©d^ulben?"

L,<jt^ <itfkiä ü^-f^-Ai^:^
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Söerltn öerftanb btefen X^eater^ettel unb !am trt iKaff€tt<

21I§ er einmal m einer ^offe feine 9Rttf|)teIer burd^ attcrict

(ginfd^iebfel öerbu|t unb ftumm gemad^t, rief er im Slbgel^en öcr*

fd^mi^t läd^elnb bem ^ublüum ^u: „'^a feigen ®te einmal, wie id^

bie eingeafd^ert l^abe!"

Slnton Slfd^er toar, tote au§ aUem S)iefen Iierborgel^t, fein

<Sd^aufpieler ber getoö^nlid^en'Slrt, aber aud^ !ein ©d^aufptelcr,

ber für bie ßunft öon Stufen ober SSort^eil toar. (Sein <&pid

ertoieS fid^ getoiffermafeen auflöfenb unb jerfe^enb für hk ©d^aufptel*

lunft, toeil ber il^m innetool^nenbe SBt| il^r aUe S^iä^te unb Ärto^f^

löd^er ^erpIo|te. @ie öerlor ^orm unb ©eftalt unb tourbe in

i^rem Sn^alt gon^ nur S:piel be§ SBt|eg. ®er 9Bi| mar fein

©tement, ha§> geigte fiegt)aft ha§> geftmal^t, ha^ man 1871 S5auem*

felb in Söien §u (gieren feineä fiebenjigften ©eburtStageg gab.

Sluergperg, ©ingelftebt, SauBe unb biele 5lnbere fprac^en, aber

niemanb tl^at e§ mit fo biet ®IüdE unb burd^fd^tagenber SBir!ung

toie 3lfd^er. SlEe bemühten fid^ burd^ ^umor unb l^ettere ©ebanfen

im liberalen ©inne §u jünben. S)ingelftebt Iie| babei fogar fein

fo§mopotitifd^e§ 9^ad§ttoädt)tematureII toieber jum SSorfd^ein

fommen, ba§ er feit lange an ben ^Jagel gegangen; ^uerSperg

griff auf ben ^olitifc^en Xon feiner Sötener ©pastergänge jurutf

unb Saube auf fein ^eitfdEjengefotaU au§ ber Qdt be§ jungen

S)eutfc^lanb. 5lber toa§ ^alf baä 3tEe§? Slfd^er aUein fd^o§ fo su

fagen ben SSogel ab. 2)ie 5lnbern toottten bebeutenb unb getotd|ttg

erfd^einen; Slfd^er nur eben toie er toar, al§ SluSbunb öon Sa5t|

unb Saune. ®a§ öerfd^affte i^m ben ßötoenant^etl am Erfolge

aKer 2;rin!f)3rüd§e.

%U §tfd^er reid^ getoorben, jog er ftd^ bon ber S3ü^ne §urüdE

unb toibmete ft^ ber (Sr^iel^ung feiner ^nber. ©in ©ol^n ftubterte

in §o!^ent)eim bei Stuttgart gorft- unb Sanbtoirt^fd^aft unb ba^

öeranla^te ben SSater einen längeren Slufentl^alt M un§

äu nelimen. S5et biefer ©elegenl^eit fa^ unb fprad^ id^ i^n nod^

me:^rfa(^ nnb fanb i^n geiftig angeregt unb frifd^ tote in feinen

jungen SCagen. 2tud^ bamal§ nod^ fprubcite fein SJhtnb eine f^üllc

öon ©loffen unb ©d§er§en aug, bie tool^I berbient l^dttten auf«

gejeid^net ^u toerben. Ueberl^aupt ift unb bleibt e§ §u h^caitm,

ba§ fid^ niemanb gefunben, ber eine ©ammlung bon 2lfd^er=Slne!*

boten äufammengefteüt I)at. ©ie toürbe ein luftigeg unb für

M^Mdä^ääüäM^ m̂XßS^-}^iiiiifj:!!>^!^.-^-iiz^ii^}li-^J,^^ .

.
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bie Äfenntni^ feiner ^nt nid^t ganj untoid^ttgcg 95ud^ ergeben

fönnen.

2lm 23. Sunt 1884.

9^oc^ immer ftnb bie ©c^auf^ieler , »te ®oetl^e in feinem

„SSil^elm SWeifter" fte fd^ilbert: „SSie öößig biefe SWcnfc^en mit

fic^ felbft unbetannt ftnb , ioie fie il^r ®efd|äft o^ne S^lad^benfen

treiben, tote il^re Slnforberungen o^ne ©renken finb, baöon ^ot man
feinen Segriff. 9tid§t allein tt)iE jeber ber erfte, fonbem au^ ber

einzige fein, jeber möd^te gerne aüe übrigen auäfd^Iiefeen, unb fielet

nid^t, bo^ er foum mit iljnen pfammen ettoag teiftet; jeber büirtt

ftd^ wunberoriginol ju fein, unb ift unfähig, ftd^ in ettoag ju finben,

njaä au^er bemi ©d^Ienbrian ift; babei eine immertoö^renbe Unruhe

noc^ ettooS Jßeuem. WHt totlä)zx ^eftigfeit toirfen fie gegen ein*

anber! unb nur bie Heinlid^fte ©igenliebe, ber befd^rönftefte ©igen*

nu^ mad^t, ba§ fie fid^ mit einanber öerbinben. SSom roedlfcls

feiligen Söetragen ift gor bie 9fiebe nid§t; ein en)ige8 Mißtrauen

h)irb burd^ tieimlid^e XMt unb' fd^änblictie Sieben unterl^alten ; toer

nid^t lüberlid^ lebt, lebt albern. Seber mac^t STnfprud^ auf bie

unbebingtefte 5l^tung, jeber ift em|)finblid^ gegen ben mtnbcften

Sabel. S)aä \)at er felbft alleS fc^on beffer geteuft! Unb toarum

l^at er benn immer ba§ ©egent^eil getl^an? Smmer bebürftig unb

immer ot)ne ^wtriuen, fd^eint eS, atö toenn fie fid^ öor nid^ts fo

fef)r fürd^teten, al« öor SSernunft unb gutem ©efc^madE, unb nid|t3

fo fe^r äu ertialten fud^ten, alg baS SRajeftätöred^t i^rer perfön*

Iidf)en SBiUfür."

5lIIerbing§ Iad§t 3amo SBittielm SJZeifter über biefe „Sitanci"

auSunbmeint, ha% fo nic^t baS^^eoter, fonbem bie SSSett befdirieben fei.

Unb in ber Xi)at ift hk 333elt toie bie ©(^aufpieter, nur bojg

bie ©d^aufpieler eS of)ne @d§oufpieIerei, offener, unöerbedfter,

gefteigerter finb, toeil fie geujol^nt finb, ftar! unb ftd^tlid^ aufju*

tragen. ®aburd^ ift ber SSerfel^r mit iljnen aber auf bie 3)auer

aud^ öon üeröbenber SBtrfung auf bie ©ecle unb ha^ ©emüti^. 2)ie

@r<ifin 5ll)tefelbt ergäl^Itc mir, bo§ Snrotermonn gegen fie eine

äl^ntid^e ^teu^erung getrau unb id^ finbe fie nur ju fel^r beftötigt.

35ie S^eatermenf^en finb jebenfottS ein furiofeS SSotf, üon benen

jeber (gtnjelne einzig fid^ unb feine '^ad^i im Euge i)at Seber

J^ält fid^ für ben toirf)tigften ^^eil beS @an§en unb bog Oanje
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üBer^Qupt bloS fotoeit öon 99ebeutung, als eS fid^ auf i^n begießt

®iefe Seute ^u einer Kinftlerifd^en Sßtrfung ehtl^ettlid^ unter emcit

§ut 5U bringen, beborf e§ oft öerjtüetfelter ÜÄittel, enttoeber eiferner

(Strenge ober fd^meid^etnber Ueberrebung. ^ä) l^abe me^r hk
le^tere angetoenbet, toetl id^ fonb, ha^ etfeme «Strenge fie tto^I

jur ©rfüUung i^rer ^ffid^t, aber bod^ öerftimmt unb untoiHtg^

jwong; »al^renb fd^meid^elnbe Ueberrebung fie betoog, i^r toof)U

gelaunt unb gleid^fam mit befd^toingtem ©eifte gu genügen, Sm
©runbe finb fie alle »ie fran!e unb öerl^dtfd^elte ^nber unb man
t^ut gut, fie aud^ alö fold^e ^u be^anbeln. SQ3aS fie l^eut mit

Seibenfd^aft unb Ungeftüm oerlangen ober toorüber fie ^eut au§

ber §aut fal^ren tooEen, ha^ tft i^nen morgen gan§ gleid^gültig

ober üönig genehm, ©ie taumetn üon einem @egenfa| §um anbem,

meil fie immer erregt unb gtetd^fam ein ©pielbatt erl)t^ter 9Sor*

fteEungen unb ©elüfte finb. Sie glühen im fetten ©trol^feuer,

üon bem metfteng nid^tS als 5lf^e bleibt, ©d^te unb toa^re

Segeifterung befi|en toenige. S)ie meiften berften öor ©ttetfeit unb

(S^rfud^t, neuerbingS au(^ öor ®ier nad^ ®elb. Sogumil S)attiifon

mar ber ©rfte, ber feine (ginna^men als 9ieflame in bie ßeitungen

bringen lie§ unb baS ©efc^öft §um ©rabmeffer beS 9{ut)meS mad^te.

^er ©elbfacE mit bem ßorbeer!ran§ unb nod^ lieber mit Drben

befpidEt, — baS bürfte gegenmörtig baS bejeii^nenbfte ©iegelmappen

ber @c^auf|)ieler fein, benn ©elb unb Drben finb fo giemlid^ bie

einzigen ^ielpunlte, \>k fie im Sluge f)aben. Sie tooüen gut leben

unb prunfen, im Uebrigen ift i^re ^nft i^nen — ^efuba; §e!uba,

um bie fie jaucligen unb meinen, für t)k fie aber fonft toentg

empfinben. SSon ber SSegeifterung unb Eingabe ber früheren

SKeifter t^rer ^nft ift i^nen menig geblieben. Sie finb fluge

©efc^öftSleute gemorben, bie in X^eater mad^en.

^aS aWad^ert^um ift obenauf unb 9J?a^e baS «Sd^lagmort

unferer ^^it 9J?an ift gemad^t ober man mirb gemacht unb biefeS

Sobbertt)um in ber ßunft baS ollen SbealiSmuS met)r unb me^r

aus ben Reifen ber <Sd^aufpielerjunft Oerbrängt, mac^t mid^,

äufammengenommen mit bem, maS @oetI)e fel^r rid^tig barüber fagt

unb meine eigene @rfaf)rung mid^ gelehrt ^at, bem gangen <Stanbc

äutoeilen fo abgeneigt, ha^ td^ mit einer Slrt öertangenber «Sel^nfud^t

mit ^erfonen anberer Äunft^meige ißerfe^r unb Umgang anftrebe

unb fuc^e. SöefonberS ongene^m unfe* erfprie^ltd^ finb mir ©efpräd^c

:äiäiatlSääSiisikr:j
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mit Ä^nftlern, bte ungefähr gleid^en 5lIterS mit mir finb unb btc

2lnf(f)auungen jüngft bergangener 2age tfieilen, fo j. 95. mit bem

SSilb^auer 5lboIf ©onnborf unb ben TtaUvn öon 95o^n unb bon

aijuftige. Tlit SSergnügen erinnere ic^ mtd) aud§ ber Segegnungcn,

bte i^ in ben (Stuttgarter ©d^lo^anlogen mit bem greifen S)üffet-

borfer Sanbfc^after §einrid^ gun! gel^abt t)aW. S)aS toax ein

Iieben§h)ürbiger alter §err unb Huftier, ber, in ber ©üffelborfer

Slfabemie gebilbet, jule^t eine Se^rerfteUe an ber Stuttgarter Äunft*

frf)ule befletbete. 6r ftammte au§ §erforb in SBeftfoIen unb trug

gan§ ha§> ©epröge biefeg fernigen unb !räftigen SSoIfgftammeS an

firf). (Selbft im t)o^en Filter ^ielt er fid^ nod§ ftraff aufgenietet

unb na'^tn es im rüftigen 2)a^infc^reiten unb S23onbem mit biet

jüngeren Seuten auf. geft unb ftart gebaut, überrafd^te bie toeid^e

Stimme unb bk gefäßige 5lrt feiner 95en)egung, nod^ me^r aber

bie n)at)rl)aft feine unb eble ©eftnnung, bie fid^ in feinen ©efpräd^en

^u Stage ju legen pflegte. @r gei^örte jener älteren JhinftridE)tung

an, bie in olle i^re ©emälbe ettt)0§ bon einem fenttmentalen ßuge

anjubringen liebte, gun! malte gerne fttHe, einfame Söet^er ober

SBalbpIälie, enge 2;^algrünbe mit melond^olifd^en Säumen unb

2Bäffercl)en ober eine abgelegene ^üttt in ober ^atbegegenb. 2Üle§,

hja§ er fd^uf, voav forgfam gett)äf)lt unb fd^Iid^t unb natürlid^,

befonberS fd^arf unb gen)iffent)aft in ber 3cif^nwi^Ö au§gefäf)rt.

(Sr toar fein Siebl)aber bon auäfpinftifirten Stdjteffeften ober Kolorit*

funftftücfen. Sonne unb 9J?onb trieben feinerlei ^ofuSpofuä bei

if)m unb feine ^a'tW ftanb auf bem Sl!opfe unb ftrampelte mit ben

Seinen §nm §immel. 5llleg Ujar gefegt unb rul^ig aufgetragen

in feinen Silbern. Sie erfd^ienen fünftlerifd^ ehrbar unb bod§ nid^t

))^ilifterf)aft. Sener empfinbfame ßug, ben bie büffelborfer 9iid^tung

if)ren Süngem eingeimpft, beptete fie babor. Sie'fprad§en finnig

an unb nal^men freunblidt) für fid§ ein. 3ßie aber feine Seiftungen,

fo mar ber 9)?ann: man füf)lte fidE) bon itjm angezogen unb ber*

Ief)rte gern mit iljm. (£r geigte fid^ immer tt)of)tmoßenb unb bebad^t,

im Urtf)eil anerfennenb für aße Strebenben unb nie fid^ felbft

befpiegelnb ober in ben SSorbergrunb brängenb. 9tte fprad^ er bon

fid^ felbft, feiten bon feiner ^unft. %üv bie Süpe f)atte er ein

offenes 2(uge, für bie Literatur einen frifct)en ©eift; au§ bem tag*

lid^en Seben fc^öpfte er nur taS: @ute, Seglücfenbe, au§ ber ip
umgebenben Statur aber eine gülle bon ®enu^. Sein Umgang ift
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intr, fo oft er mir tuarb, eine ©rquirfung getoefen, gu ber id^ mtd^

gern avL^ bem ©rängen unb Stretben meiner aufgeregten ^^^eaterteutc

fütd^tete. ^(i)\)aU i^n fd^toer bermt^t, at§ er ftarb. @r befafe ba§

ed^te Äünftlergemütl^: „ftitt unb betoegt."

5rm 24. Sunt 1884.

Sfiad^bem ^^ranj ©rittparger burd^ Saube'g Slufgretfen fetner

@tüdfe im SBiener Söurgt^eater unberbienter SSergeffenl^eit entrtffen

tootben ioar, l^atte ftd^ für t^n ein ^Itug gebitbet, ber t^n nal^e^u

gum'^etltgcH mad^te. ^lac^ ber 5[u§gabe feiner „©ämmtltd^en

SSetfe" (Stuttgart, ©otta'fi^e S3ud^t)anbtung, 10 iöänbe) burd^

§etntkl| ßaube unb Sofept) Söetlen, erreid^te berfelbe feinen §ö^e=

ipunft. - mÄitt, ba man beranket burd§ biefe SluSgabe, nun anfing,

feinem Sebcn unb SStrfen tok bei ©oet^e, ©dritter, ^einrid^

bon ^eift, bt§ in bie gel)eimften ^riebfäben nad^^ufpüren, ftie§ man
bei i^m auf ß^taftergüge, Umftänbe unb Sßorgänge, toeld^e eine

^erabminberung ber SSerel^rung pr golge Ratten. Se^t ift e§

bereits fo toett, ba^'man 9^ot^ t)at, fein 5lnbenfen nod^ unbeftedEt

unb rein ju erl^alten. Oberftiteutenant bon ^re§!oto, ein ©tabt*

Original 83erlin'S au§> meiner Sugenbjeit, £)atte mof)I 'Stzd^t, ibenn

er fagte: „@§ trägt Seber feinen §unb§fott in ber §ofentafd^e."

STm 8. SuH 1884.

(Sin greunb, ber au§ ^i^^a auf einen furzen Sefud^ nad^

Stuttgart ge!ommen ift, brad^te mir ein paar Stummem bon ben

«ßarifer blättern: „ß'Slnti^^ruffien" unb S'2lnti*SBerlin" mit.

2)iefe literarifd^en §i|blafen eines l^imberbrannten 9'iationaI:=^affeS

lommen mir gerabegu läppijd) unb eines großen SSoHeS burd^auS

unmürbig bor. 3J?an toütf)et barin gegen baS Printen bon beutfd^em

Sier, gegen beutfd^e SBirti^S^auSfeHner unb matf)t eS franjöfifd^en

Snbuftriellen pm SSerbrec^en, ba^ fie glafd£)en für i^re ©efd^äfte

bon beutfd^en ^abrifen bejiel^en.

©inb baS nid^t blo^e ©rbärmlid^feiten unb Älnbereien? S)a

laffe id^ mir unfere ÄriegSüeber bon 1813 unb 1870 gefatten. Sn
ben SSerfen bon Slrnbt, Rotten, (sn^enfenborf, ^eobor Äömer unb

Slnberen liegt ber l^ei^e 5lt§em "Äcyipäd^tigen Seibenfd^aft unb

eines getoaltigen SSoKS§omeS. 2)er 9flo$egefang Äletft'S: „©ermania

an itire 5änber" ift gerabeju befeelt bon ber SSut^ ber S^erferfer.

N
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®r prebigt öranb unb Xobtfd^Iag unb toiU öon feinem (ärbarmen

unb ÜJiitkib me^t luiffen. ©8 ift eine Äolben^Stirit öon jer*

jc()metternber SßJudfitigfeit, üor ber man fid^ entfe^en fann, biejeboci^

eine ®rö&e ber ©cfinnung beft^t, gegen bie bie S^iörgeleien ber

l)eutigcn gran^ojen boppclt abgejrfjmacft unb fnabent)aft erfc^einen

muffen.

2lm 17. 3u« 1884.

3c^ mufe immer ttjieber barauf gurücflommen, ba^ eä mir

gerabeju unfaßbar ift: bie beutfc^e treffe im SlUgemeinen ben

iöeleibigungen gegenüber, bie man in ^ari« beutf^en S^omen,

beiitfdjer (it)re unb beutfd^em SKefen unauggefe^t anjut^un nid^t

mübe ujirb, fo unberührt unb gleid^gültig ju fet)en. Unb ntd^t

nur gleichgültig unb unberüljrt, nein, in bemfelben Stugenblide, in

bem man in ber ©eineftabt bie beutfc^e 5ot)ne bon bem ®iebel

eines ©aftljaufeiS ^erabftürjt, in ge^en reifet unb mit ^^üfeen tritt,

in bemfelben 3tugenblic!e, in bem man bort jur S5ilbfäute ber Slfajj

einen ^^ftjug unternimmt unb S)eutfd)Ianb ben Untergang fd^toört,

in bemfelben Slugenblicfe jaud^jt man l^ier in Stuttgart im Serger

(Sommert^eaterfranjöfifd^en, leid^tfertigen (Sittenfomöbien begeifterten

35eifaU ju unb greift mid^ in ber treffe an, ujeil ict) biefe ©tüde

fpielen ju laffen mid^ nic^t anfdE)idEen loiH.

i)Joc^ immer fef)lt e§ bem guten ©eutfc^en unb namentUd^ in

ber 3fi^"9^toclt i^" nationalem @]^rgefüt)l. @§ ift bieS oI)ne

3toeifel eine ^$oIge ber langen nationalen ß^i^f^^'^itterung. S)er

3Bürttemberger , ber Sa^er, ber §effe u.
f.

to. u. f. m. füf)lt fid^

noc^ immer nid)t getroffen, toenn man ben 2)eutfd£)en befd^impft.

3cf) fönnte bitterlid^ toeinen, bafe e§ nid^t gef(f|iet)t.

5lm 23. Suli 1884.

@ä ift eine etrtag fonberbare S28al)rne^mung , bie man in

2;eutfd^lanb in ber S3eobad§tung be§ Xl)eater3 mad^en fann unb

ujelc^e barin befielt, ha^ man biejenigen, t>k it)m lange mit treuer

Eingabe unb toärmftem (Stfer im I)ö^eren unb nationalen ©inne

gebient, am 6nbe mit SWifemut^ unb SSerbrufe, toenn nid^t gor mit

@fel ftc^ baüon abtoenben fiel)t. SBxr befi^en ein eigenes

beutfd^eS St^eater eigentlid^ erft feit Sefftng, ber burd^ feine „§am«

burger ^Dramaturgie" unb feine ©tüdEe ben ®runb baju gelegt unb

il)m bie SBege geebnet ^at (£r t^at e§ mit einer tounberboren Sluäbouer
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unbSd^öpfcrfraft Diele So^rc^inburd^, umfci^UefeUd| i^möcrftimmt unb

tütbertotUtg ben 9lücfett ju lehren, siad^bem er fi^ felbcr bitter öcr»

fRottet l^atte: „Uebcr ben gutl^ersigen ©infoU, ben S)eutfd^en ein

S^ationoitl^eaterjuöerfd^affen", fd^rieberfpöter: „55afe id^ ettoag totcber

für bagX^eoter machen fottte, wiH id^ttjoE)! bleiben laffen. Äein SRenfd^

unterjie^t fid^ gern 5lrbeitcn, bon hjeld^en er ganj unb gar feinen

SSort^eil t)at, toeber ©elb, nod^ (g^re, nod^ Sßergnügen. Sn ber

Qzit, bie mir ein <Btüd öon jel^n öogen !oftct, tonnte id^ gut unb

jwar mit meniger Miü)t I)unbert anbere Sogen jd^reiben. ^roav

\)ahe id§, nad^ meinem legten Ueberfd^Iage, menigftenS jmölf ©tüdEe,

Äomöbien unb ^ragöbien jujammen gered^net, beren jebe§ id^

inncrfialb fed^S SBod^en fertig mad^en fönnte. Slber mo^u mid§ für

SWd^tg unb micber für S^Jid^tS fed^S SBod^en auf hk golter fpannen?

Seber Äünftler fe^t feine greife, jeber ^ünftler fud^t fo gemdd^Ud^

öon feinen 2Ser!en ju leben, alg möglid^, morum benn nun nid^t

aud§ ber 35id^ter? SBenn meine (StüdEe nid^t liunbert SouiSb'or

mertl^ finb, fo fagt mir lieber gar nichts mel^r baöon, benn fie finb

bann gar nid^tg mel^r mertt). gür bie (S^re metneö lieben Sßater*

lanbeS miU ic^ feine geber onfe^en, unb menn fie aud^ in biefem

(Bind auf immer einzig unb aEein öon meiner geber abf)öngen

foÜte. %üv meine @^re aber ift e§ mir genug, wenn man nur

ungefät)r fie^t, ba§ ic^ aUenfaÜä in biefem '^aö^^ etma§ gu t^un

im ©taube gemefen märe. Sllfo @elb für hk ^ifd^e — ober beföftigt

eud^ nod^ lange mit Operetten."

2ll§ er öergeblid^ in SSien gemefen, metbete er feinem ©ruber:

„<So öiel bürfte id^ ®ir im SSertraueu bod^ faft fagen, taüß aud^

biefe 9Jeife nod^ biö je^t unter hk Erfahrungen gehört, ha'^ bo§

beutfd^e ^lieater mir fatal ift, ha'^ td^ mic^ nie mit i§m, fei e§

aud§ nod^ fo menig, bemengen fann, ot)ne SSerbrufe unb Unfoften

baöon §u ^aben."

'ifflit biefem tiefen 9J?t§mut^e frf)ieb Seffing öon bem beutfd§en

St^eater, ba§ er begrünbet unb meld^e§ if)m allen %ki^ unb alle

ä)?ü|e mit bem fd^nöbeften Unbanfe lohnte, ©eine le^te bramatifd^e

©d^ö^jfung, feinen unfterblid^en „S^at^an", gab er befanntlid^ at§

Sefebud^ l^erouS, ha§i guerft an Slbnel^mer öergeben toarb, hk ftd^

im SSorauS unterjei(^nen mußten.

®oett)e ging e§ nic^t beffer. ©r äußerte: „Sd§ ^atte mirflid^

einmal ben SBal^n, at§ fei e§ möglid^, ein beutfc^eä ^^eater §u
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bilben. Set, xdj t)atte ben 2i3al)n, alg fönne irf) felber bagu bei*

tragen, unb qB fönne id^ ju einem folc^en 25au einige ©runbfteine

legen. Srf) f(^rieb meine „Spfjigenie" unb meinen „Xaffo" unb

bQ(i)te in finbifc^er .^offnung, fo toürbe e§ ge^en. 2lIIein eg regte

fic^ nic^t unb rüt)rte fic^ ntc^t unb blieb alles njie guöor. ^ätte

id) SBtrfung gemacf)t unb Säeifall gefunben, fo rtürbe i(f| ein gonjeg

®u|enb (Stücfe Wie bie „S|)I)igenie" unb ben „^affo" gefc^rieben

f)oben. 9ln ©toff njar fein SÖiangel. 2lüeitt e§ fehlten bie ©d^ou*

ipieler, um bergleic^en mit ®eift unb Seben baräufteHen unb e§

fef)lte boS ^ublifum, bergleicf)en mit Smpfinbung gu l)ören unb

auf5uncf)men."

SBir gemalten in biejer Sluälaffung ganj benjelben Unmut^

tt)ie bei Sejfing. 5lucf) ®oett)e hü^tt alle Su[t an ber bramatifd^en

®df)öpfung unb bem 2;§eater fo fe^r ein, ba§ er, wie man toei^,

in ben legten 3af)ren feinet Seben§ nic^t mef)r §um S3efu(^ einer

18orfteIIung §u beraegen ttJor.

SiJaS nun ©exilier betrifft, fo meint beffen i^ebenäfd^ilberer

(Smil ^alleäfe: „@§ gehörte ber f)eroifcf)e äJJutt) ©c^iller'ö baju,

um bei einem fo miferablen Stepertoire, bii fo armfeligen SSer^ätt*

niffen ni(f)t an bem bretternen ©erüfte §u üergtoeifeln." S(uf einen

©rief @oetf)e'^5 aus Seip^tg anttoortet ©c^iüer: „^ie SefdE)reibung,

bie ©ie Don bem bortigen 2;f)eater geben, ^eigt eine ©tobt an unb

ein ^ublifum, ha§: menigften§ aud) feinen Stnfprud^ auf Ätmft unb

Äunftridf)terei mac^t unb blo§ amüfirt unb geruf)rt fein mill. @§

ift aber traurig, ha^ tk bramatifcf)e Äunft in fo fcE)IedE)ten Um=

ftänben ftc§ befinbet."

(Sin Sa^r barauf (1801) jeigt er feinem eblem greunbe an:

„Sc^ mill mit bem @cf)aufpieler0olf nid^t§ met)r gu f(J)affeu ^aben,

benn burd) SSernunft unb ©efälligfeit ift nid^t§ auSguridEiten , eg

gtebt nur ein einjigeä 3Serf)äItnife gu tt)nen, ben furjen Smperatio,

ben id) m6)t auszuüben tjabz."

SBaä i§n ber S3üf)ne äugetf)an erf)ielt, n)ar fein bramatif^er

Srieb unb ber gro§e (Srfolg feiner «Stüde. SDaS beutfd^e ^f)eater

felbft tt)at menig genug, if)n bä ber ©tauge gu Italien, ©d^on

S)alberg t)atte er gefagt: „Sd^ gloube bef)au|)ten ju bürfen, ba§

big je^t ba§ 3;t)eater mel)r burcf) meine «Stüde gemonnen f)at, alg

meine ©tüde burd) ba§ Stt)eater." Unb er felbft,' maä gettjann er?

2öenlg ßof)n unb mand)cn SSerbrufe. SBenn er älter geworben
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loärc Mttb noc^ bie ©egnerfd^aft erlebt ^ättt, toeld^e ftd^ 6alb

bamod^ gegen feine 2)ramen erljob unb iultl^t in ber hjafinfinntgcn

erttärung gipfelte: bofe (gd^iUer burd§ „fein f)o^Ie§ ^atI)o§ unb

feine tragifd^e Ueberfpannt^eit" unfer ©d^oufpiel gu ©runbe ge=

richtet, fo ift loo^I anjune^men, bajj er Seffing'S unb ©oetl^e'^

Scifpiel gefolgt unb ber S3rettertoelt obtoenbig gelDorben toäre. .

Äarl Smraermann ftrengte fid§ bergebtid^ cm ein 9J?uftertI)eQter

in S)üffeIborf gu f(Raffen unb ju erl^alten. Sn einem SÖriefe an

©buarb 2)et)rient öom 16. '^o'otmbti 1837 fd^üttet er fein §erj

folgenbemta^en au§: „S)er eigentlid^e @i§ be§ Uebelä finb bie

Seitungen. 2)i,e (SdEiaufpieler finb too^ nod^ §erum ju friegen,

roenn Semanb dorn gad^ i^nen etwas fagt, unb biefer i^nen mit

bem SScifpicIe ber ?lnftrengung unb ©elbftöerleugnung öorongelit;

^a§> ^ublüum f)ungert eigenttid^ nad^ einem guten S^^eater, ober

hk refpeftiben ©ireftionen unb Sntenbanjen finb nirgenb§ einen

<Sd^uB ^ulöer tüertl^. .... Äeine Äunftüereine unb ^nft*

auäftellungen, leine SJJufiffefte, nidt)t ©ifenbol^nen unb fonftige

©emeinnü^igfeiten öermögen ba§ tieffinnige ©ebanfcnfd^aufpiel einer

grojsen poetifd^en Sü^ne unb if)re too^It^ätig * abftringirenben

SSirfungen gu erfe^en. SGSie na^e liegt nun baä S5effere, mie leidet

tüäre e§ gu ergreifen, toenn man fid^ ^u einem eblen ©ntfd^Iuffe

5u ergeben öermöd^te. ?[ber man benft unb fü^It leiber gemein,,

unb beg^alb ift man mit fet)enben STugen blinb."

STJit biefer 95erurtt)eilung ber beutfd^en S^eatersuftönbe auf

ben Si^jpen, ftarb Sntmermann im beften 9Kanne§aIter, oI)ne irgenbtoa

in ben ma^gebenben Reifen für feine Sbeen unb Seftrebungen eine

Sead^tung gefunben gu ^aben.

Äarl ©upom ^at am 2)regbener ^oftl^eater nic^t mit größeren

(5JlüdEe bramaturgifc^ getoirtfifd^aftet. 21I§ er fa^, ba§ba§ „(Sd^auen

eine Äranf^eit beS ^nblifumö" unb „bie S3ü^ne bie erobembe

^roöinj ber Snbuftrie" getoorben, rief er in ber Stummer 28 feiner

„Unterlialtungen am t)äuälid|en ^erbe" traurig au§: „3)ie §anb

äurüc! bom^tjeSpigfarren! (£§ ift il)m, wie er je^t ba^in rollt,,

iaumnocl ju Reifen."

Sd^ tonnte ber Seifpiele nod^ me^r anführen; aber bie gegebenen

genügen .toot)I, um gu ber ^rage ju öeranlaffen: tt)a§ ift ber ®runl^

aller biefer 3orn= unb 9Wi^mutI)§53lu§brüc^e unb be§ Ungebei{)en^

ber beutfc^en Sretter? .

—
"r
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aJJetner §In[i(^t nad^ liegt er junäd^ft barin, ba§ ber (Staat

ieren SBiditigteit ntc^t ancrfennt unb big je^t beinahe nod^ nirgenbs

ju ber Sinfic^t getommen ift, toeld^eS äjfittel er in it)nen befi^t,

duf tai S8olf 5U h)irlen. Unfere großen ©eifter §aben e§ i^m oft

genug gejagt unb am ©inbringlid^ften unb Ueberjeugenbften ©d^iUer

in feinen fleinen 5lbt)anblungen: „Ueber ba§ gegentnärtige beutfd^e

2;^eater" unb „5)te ©d^aubütine aU einemoralifd^eSlnftalt betrad^tet".

^ber eg t)at nid^tö gefrud^tet. 3)ie ©taatSmönner unb Dteid^Stage

l^aben eS nod§ immer unter i^rer Sßürbe finben wollen, fid^ emft*

t)aft unb nad^brüdEtid^ mit bem 5;t)eater ju befd^äftigen. 2)a8

^t)eater blieb it)nen bie bIo§e ißergnügung§anftalt , bte unter bie

©d^aububen, ^unftftüdhnad^er unb ^ingeltongetplä^e eingereit)et ift.

SDa^ e§ toefentlicf) ^ur Sgilbung unb (Srgie^ung be§ SSoIfeg beiju*

tragen im ©tanbe unb berufen ift, f)at man nid^t einräumen tootten.

5tug biefem Umftanbe fd^reibt fid^ feine Slu§fic£)tgIofigfeit unb

@elbftüberlaffent)eit, feine SSernjilberung unb fein ß^fleunert^um t)er.

(£§ fef)Ien i^m fünftlerifd^e Siegelung unb nationaler 9Jüd{)oIt. @§

ift ber ©pielbaH fürftlid^er Saune unb fpefulatiöer 5lu§beutung§=

iucEjt. Seber 5l6enteurer ober SSüftling tann fein SJJüt^d^en baran

lüfjkn. 2öer e§ jebod^ mit äftt)etifd^en, nationalen unb überl^aupt

l)öt)eren ©runbfä^en be{)anbelt, mirb nal)e§u Iäd§ertic^. ®ag fd^öbigt

fein 2lnfet)en unb tüürbigt eg t)erab.

S)ag St^eater foHte ©taatäanftalt fein, mie Ätrd^en, §od§=

fd^ulen unb ^unftmufeen. (£g foßte angehalten »erben: tt)a!^rt)aft

üaterlänbifc^en ®eift unb nationalen <Sinn mit ber ^ffege ber

ebelften unb beften (Sigenft^aften ber menfd^Iid^en 0iatur gu üer=

binben.

^agu mü^te ober eben üon Seiten be§ Staates etma§ gefd§et)en.

Sn ^reu^en nat)m mon im So^re 1849 unter ber 9?egiernng

griebrirf) SStIt)elm IV. einen Slnlauf ba§u, alg man im 3ufainmen-

I)ange ber Seftrebungen für ^int 9^eueinrid£)tung beg gefammten

^unftmefenS aud^ bie Uebertragung ber 2;§eaterangelegent)eiten auf

bog 5tultu§minifterium in 5lnregung brad^te. 2)er bamalige SSorftanb

biefeS 9J?iniftertumg, oon Sabenberg, griff biefe 5tnregung fet)r

Iebt)aft auf unb fanb in ^ranj Äugter, feinem oortragenben ^at^c,

eine begetfterte unb pglei^ üielerfa^rene 5h:aft bafür. SlEein

Sabenberg trat letber balb jurüdE unb fein SfladEifolger, 9Kinifter

tion üiaumer, !onnte für tk Fortführung ber Sad^e ungtüdEIid^er
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SSeife !einerlei 2;f)eilnaf)nie gewinnen. «Sie fem erft totcbcr äur

©prac^e 6et ben 33erI)onbIungen über Äon§effion§lDefen im 0Jorbs

beutfc^en S3unbe unb im beutfd^en 9fieic^§tage bei (Gelegenheit ber

Siegelung be§ neuen geje|lid^en ßuftanbeö im geeintgten 5)eutfd^Ianb.

(Srfpriefeli^eS geförbert unb Qu§gefüt)rt toarb fo öiel töie nid^tS.

S)ie 5l6georbneten t)ielten äiemlid^ unbebeutenbe, öon toenig Älarl^eit

unb ©infid^t ßeugnife ablegenbe Sieben, toäiirenb bie S5unbe§«

fommi[farien fid^ ööHig in ©d^toeigen l^üHten. 21I§ einziges ©rgebni^ ber

gonjen Setoegung erfd^eint ha^ S8u(^: „®a§ beutfd^e X^eater unb

feine 3"^wft- 3Son einem (Staatsbeamten", bog in gtoeiter 5luftoge

1880 herausgegeben tourbe unb öjeld^eS pm SJiinbeften einräumt,

ba§ „bie eigentlichen Äun[t= unb Äulturintereffen beg 2;i^eater§ in

ben Snftitutionen be§ Staats unb ber Stegterungen biSl^er !eine

berufene SSertretung Ratten unb ha^ fie in 3«^"!* toegen if)rer

I)ert)orragenben Sebeutung für bie gefammte SSoIfSfitte unb SSoÜS*

bilbung me{)r al§ früher öon biefem ©tanbpunite öom Staate:

betrachtet werben muffen."

^ber aud^ biefe ©d^rift eineS „Staatsbeamten" ift ebenfo er=-

foIg= unb tt)ir!ungSloS geblieben, toie bie „3ieformfd^riften" unferer

bramatif(f)en .^ei^fporne unb ^£)antaften. 9Joc[j immer i)at ber

„Stadler" öon Staat in Sejug auf 2;t)eater meber anregenb nod| er*

muntemb eintreten unb getoiffe allgemeine §tufgafeen für bie ^ege
ber bramatifcEien Äunft übernehmen unb er!ennen töoKen, ba^ baS

einzig Süchtige ift, baS Stiieater mit feiner mächtigen SBirfung

auf baS geiftige unb fittlid§e Seben beS SSolfeS nid^t ber bloS ge«

tüerblic^en SluSbeutung anl^eim gegeben fein ju laffen.

9^od^ ift SlßeS beim 5llten unb unfer 3^^eoter nadf) mie öor

im Slrgen. Sltid^t nur öon Seiten beS Staates, fonbern oud§ öon

Seiten beS ^ublifumS unb ber ^reffe. ®ie Scf)auf:pieler felbft

finb öoHenbS feine Sßerberber. Sie gieren eingig nad^ großen ©e*

i)oIten, Orben unb guten 9?oEen. S^re Äunft ift itinen „§e!uba".

Sie^e man i^nen bie SüQd fd^ie^en, fo mürbe unfere gan^e beutfd^e

Sc^aubü^ne nur ein 5lbflatfd() ber franjöfifc^en fein. %üx fie ift

Seffing'S „Dramaturgie" gan^ öergeblid^ gef^rieben morben unb il^ncn

finb mit geringen 5IuSnat)men unfere flaffifd^en unb nationalen

Dramen bloS SüdEenbüfeer. Die ^arifer SenfationS- unb Sitten*

ftücle finb i\)v befonberer ©efc^macf. Da finben fie, toaS fie fud^en:

„brillante Slffefte", „Emotionen", „tonflifte," „granbiofe Slbgänge"

äße 51, äeit unb afienfc^en. U. 16

..'*,:^;-iis6ateäi
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unb ^Iftfd^lüffe" unb bie ©arfteHerinncn nod^ obenein: „pifantc

Toiletten." (Sie reifen auä) ödräug§tt)eife gern nac^ $ari§, um ha

ju „ftubieren." „(j^prienne" öerurjad^te eine wotire SBoUfa^rt

beutfd^er ©d^aufpieler naä) bet ©eineftabt. ©ort lernen fie „leidsten

S)iaIog", „elegantes ©piel", unb „noble Xoumüre." S)eutjd^ 9Serfe

unb morlooHe ^rofa gu fpred^en, fic^ ntenfd^Iid^ ebel unb bomel^ni

gu benel^men, ben Äot^urn gu befd^reiten unb bie ^ogo gu plaftifd^er

unb toürbiger ©ropirung §u üertoenben, tjoben fie bagegen fo jiemlid^

toerlernt. ©ie njiffen: biefe S)inge gelten an ^ürftentiöfen toie in

ber großen SD'Jaffe für „Sangtt)eilerei", toä^renb bie franjöfifd^e

Äomöbie bei i^nen toie aud^ in ber ^reffe hk günftigfte Slufnal^me

finbet. Sitte X^eile jufammen ^aben bon je^er bag St)rige get^an,

bie beutfd^e bramatifd^e ©dEjöpfung ju bebrängen unb gu öertoirren.

Smmer bem gremben zugeneigt, l^aben fie balb bem englifd£)en, balb

bem frangöfifdfien, balb bem italienifd^en unb bolb bem fpanifd^en,

balb bem bönifd£|en, nortcegifd^en ober ruffifdEien 25rama auf unfern

Srettern gel^utbigt. 2)ie ©ramatif otter 58öl!er mact)te fid^ barauf

breit unb gmar fo fet)r, ba^ @oetJ)e ein ^offräulein in feinem

„Xrtumpf ber ©mpfinbfamfeit" mit gug unb @runb fagen loffen

fonnte: „§(uf bem beutfd^en %^mkx get)t 5ltte§ an." Unb iüie

fel)r ba§ nocE) i)eute ber gatt, befunbet fdE)Iagenb genug ba§ SBiener

§ofburgtt)eater, ba§ fic^ fo gern bie erfte unb öomel^mfte beutfd£)e

^üt)ne nennen läfet. ^aifer 3ofe^3^ ber ßmeite, ber fo üiel ®ute§

begann, aber fo toenig baöon burd£)fe^te, tjatte 1777 burdti einen

(Srla^ bie beutfd^en ©eifter aufgeforbert: „©er ^fiationalbü^nc

9fJut)m beförbern gu f)elfen burd§ braud^bare DriginalftücEe." Seffing,

ben man il)m für biefe görberung befteng empfohlen, lag i^m babei

im (Sinn. 5lttein bie Oortjin mitgett)eilte öriefftelle Seffing'g bezeugt

I)inrcid)enb , ba^ ettoag (Stic^t)altige§ in ber (Satf)e nid^t gefd^at)

unb biefelbe alg blo^eS ^^antafiegebilbe in ber ßuft Rängen ge-

blieben ift. 9?iemal§ ift ba§ SBiener §ofburgtt)eater gum S^Jational^

tt)eater gemorben, ja, e§ t)at fogar faum jemals ernftlid^ Slnlauf

genommen, ein fold£)e§ gu n)erben. (SS ging im ®egentl)eil öon

Einfang an mit befonberer S^orliebe bem bramatifc^en SluSlanbc

nac!^ unb ift äule|t bat)in gelangt, feinen t)auptfäd)lid)en (Stols

barein gu fe|en, fidt) eine internationale Luftflotte l)ei^en 511

lönnen, b. l). eine Lnftftätte, auf ber atte bramatifc^en Literaturen

ber SBelt gu §aufe finb. (Scl)on bor Sauren fd^rieb bie ^ölnifd^c
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Rettung in einem Slufja^e: „gm beutfd^ ^^eatcrfragc" unter

SlnbcTem:

„Sft nid^t ba§ §of6urgt^eater in ben legten 2)ejennien feiner

Slufgabe, ein ed^t beutfd^eä siatiotjoI^Snftitot gu fein, rae^r unb

mel^r untreu geworben? Stuffu^rungen bon beutft^en '^amm,
toenn fie nid^t auä ber älteren Siteratur ober öon anerforantten öfter*

reic^ifd^en ^ii^tern ber l^eutigen gtit l^errü^ren, gd^örcn bort ju

ben größten (Seltenheiten. 2)afür Mü§t baS neue franjöfifd^ Siu^U

fpiel mit feinen fdilüpferigen SSorgängen auS ber ^arifer demi

monde in erfd^redenber SBeife. SKon erjäl^tt fid^, ba§ in SBicn

eine toaljre Ueberfe^ungSfabrif für folc^e ®inge ejiftirt, unb bcr^

man felbft Äontrafte mit ben bromatifd^en ^aifeur§ an ber ©eine

abfdEjlie^t, um bie Slrbeiten an ber S)onau in bie erfte öanb §u

be!ommeit unb ha§> SSotertonb tamit §u überfd^toemmen."

ßeffing l^ot in feinen bramaturgifd^en Slnfängen jtoar geraeint:

„©ie franjöfifd^en <Btüät, toeld^e auf unferem 3;:^eater gefpielt

Ujurben, fteHten bodE) nur louter frembe ©itten bor unb frembe

@itten, in toeld^en toir toeber bie allgemein menfd^üd^e 0iatur nod^

unfere befonbere SSoI!§natur er!ennen, finb balb berbrängt.''

@r l^at fid^ jebod^ fe^r geirrt unb biefen Srrtl^um f^äter

fd^mergtid^ ^ genug empfunben. Sn S'lid^tä ift ber S)eutfd&e l^art=

nädiger, al§> in feiner Qkht unb SSere^rung atte§ 2tu§länbifd§en.

9Kit biefer ^artnädig onbauemben SSere^rung unb 2kht atteg Slu§=

länbifd^en l^at er baö eigene S)rama in feiner naturgemäßen @nt=

toidelung gehemmt unb get)inbert. S)er beutfd^e @eniu§ !am barin

immer nur ^dU unb rudroeife, nur in einzelnen buKanifd^en Slu§*

brüd^en gum Sßorfd^ein, im „@ö| bon SSerli^ingen", in ben Sugenb*

tragöbien ©c^iaer'S, im „SBaKenftein" unb „X^", in ^leift's

„Äätt)c^en bon ^etlbronn", „§ermannfc^Iad^t", „^n^ bon §omburg"

u. f. to. u. f. m. «Stets tourben big auf bie neuefte Q^it biefe

bulfanifd£)en SluSbrüd^e bon bem ®elüft unb ber @ud|t nadi grembem

übertoud^ert unb bei Seite geftojsen, um bie bcutfd^e S3ü§ne al§

bramatifc^e SSerfud^Sftation aller fremben 9^otionen ^u erhalten.

Sllg folc^e l^at fie nod§ l^eute ben traurigen 91uf)m bajufte^en unb

bie eigene iramatif fraglid^ unb unmöglid) gu mad^en. gürften-

pfe, «pu^itfum unb ^reffe wetteifern, fie barin gu unterftü|en.

(Soli ha§: unfere bramatifd^en Sdöriftfteller, unfere Dramaturgen

unb alle S)iejenigen, hk im STlieater me|r al§ eine S5ergnügung8=

16*
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anftalt, nämlid) ben geiftigen unb fittlid^en 5lu§bntd bcg beutjd^en

SSolfeö exfennen tooEen, nid^t mit Slerger, 301^ «nb SBibertoillen

erfüllen? SlUe Älogen ber int ©ingang ongefül^rten SDJänner Hingen

öerfd^ieben unb get)en in i^rer Urjad^e fc^einbar augctnanber, treffen

im ©runbe aber boä) in einem unb bemjelben fünfte jufQmmen,

nönüid^ im ©d^merge über ben äWangel an 9ftationalgefül)I im

beutfc^en SSoIfe unb über bie mi§acE)tete (Stellung, tocld^e \>a^

beutfd^e X^eater im «Staatöleben toie in ber ©efinnung ber beutfdfien

gürften, be§ beutfc^en ^^ublifumS, ber beutfc^en treffe unb feiner

eigenen SWitglieber einzunehmen öerurtfieilt ift.

9(m 27. Suli 1884.

2)ie Kriege öon 1866 unb 1870 unö 1871 ^oben mit it)ren

SSaffent^oten eine • gro^e SSeränberung in ^eutfc^Ianb f)eröorgerufen

unb ben (Staat grieDric£)'g, be§ ©rofeen, ben (Staat ber Suteßigenj

par excellence, t^atföc^lirf) unb fo ju fagen offiziell an bie (Spi^e

öon 2)eutfd^Ianb gefteüt. ®eutfrf)tanb unb hk gonge SBelt fefien

je^t mit anbern klugen auf ^reu^en, als ef)ebem. ^reufeen ift

je^t mirflid) S)a§ gemorben, »aS man in i^m fd^on feit lange

erat)nt unb ert)offt ^at: ber Äern= unb Sdt)merpunft eines geeinigten

SSaterlanbeä. "S^aä SSaterlanb f)at barum aber audfi gemiffe Sflec^te

barauf, benn nid^t nur ber Slbel öecpfitcfitet, fonbern auc^ ber ©rfotg.

SSon biefem ®efid£)t§|)unfte au§get)enb, t)aben bie ^Berliner

9fJationaI=3^^tung unb tk ÄöInifdE)e 3^^tung e^ebem Sluffä^e

gebradE)t, meldte barauf !^inmiefen, ba^ eS nun an ^reufeen fei:

für beutfcE)e ^luft unb Literatur etmaS 9^ad^brüdtid£)ei gu tl)un,

ba beutfd^e Siteratur unb ^nft feit lange ^ropaganba für ^reu^en

gemad^t unb eS gleid^fam pr ©rreid^ung feiner gefd^id^tlid^en 2luf=

gäbe unb ftaatlid^en ©rö^e auSgerüftet unb angeleitet l^aben.

9J?oIerei unb äJJufif Wetteiferten, feinen gelben SSoIfStpmlid^feit'

p üerfdtiaffen, unb maS öottenbs bie Siteratur betrifft, fo mu§
Seber, ber nur einigermaßen in berfelben bemanbert ift, eingefte^en,

boß uneigennü^iger unb jugleid^ entl)ufiaftifd^er nie ettuag einem

SSoIfe unb feinem §errfd^ergefd§IedE)t gebient unb SSorfd^ub geleiftet

l}at, tok eben fie. Tlit meld^er Segeifterung t)at bie ^oefie ^riebrid^

ben (Sinnigen befungen unb toaS ift bie S)i(f)tung für ^reu|en im

großen 93efreiung§!riege unb im legten ^iege gegen gran!reid^

getuefen! Sn SBaf)rf)eit, bie Sieber jener 3eit fiub ?ßreufeen geiüiffer*
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mo^en jene göttlid^e (Srfd^etnung getoorben, bon ber ba^ jtoettc

JBud^ ber SWaccabäer erjä^It, bofe fie §u Ü?o^ in toet^em bleibe

unb golbenem ^amifd^ bem §eere ber Suben öoraufgejogcn. . S)tc

StriegSt^rif öon 1813 unb 1870 tft bog SSunber beS neunje^ntcn

Sal^r^unbertg ober l^at §um SRinbeften em foId§e§ mitbetotrft. 3eben*

faEö l^aBen fid^ im ©anjen unb ®ro^en bie beutfc^e Siteratur unb

Äunft für ^reu^en ouggefprod^en, ol^ne bo§ btSl^er ^reufecn für

bte beutfd^e Sitcratur unb Äunft ettooä SSefonbereä getl^an.

9Kan mag §u feiner (Sntfd^ulbigung anfp^reh, t>a^ eö fettiger

gu öicl mit fid^ felbft unb feiner politifd^en (jntoidelung ju t^un

f)attt, bo^ eg fo ^u fagen im geogropl^ifd^en SSad^gtl^um begriffen

toar unb barum nid^t ©etegenl^eit unb SKufee fanb, fid^ öiel um
5htnft unb Siteratur ju !ümmern.

5lber ha§> ift l^eut nun bod^ anberS. ^mt fielet ^reufeen

gtemlid^ auggetoad^fen unb in blü^enber ^aft mit ber Äaifer*

frone auf bem ^au^te an ber @|)i|e eineg großen beutfd^en dtii(^^.

Sn biefer ©igenfd^aft l^at e§ hk SSerpflid^tung, aud§ beutfd^e Äunft

unb Siterotur §u beachten unb in bereu ©epröge etmaS bon

feinem «Stempel ju brücfen. ©egentoärtig fann !ein ^önig bon

^reu^en, ber gugleid^ beutfd^er ^aifer ift, toie griebrid^ ber ®ro§e

einen Seffing unbead)tet laffen, beffen unfterblid^eg 9J?eiftertoer!:

„aJJinna bon Söamtielm" „ben ®eift feiner tapfem Strmee auf Ut
gläuäenbfte SBeife abfpiegelte." grtebrid^ SBit^elm IV., in beffen

romantifc^er ©eele bunfet unb berfd^kiert ein S8üb bon ^reu^eng

3ufnnft gerut)t ^aben mag, eral^nte fo tttoa^ tool^I unb toar unter

ben §o^en§ottem beg^alb ber ©rfte, toeld^er «Sinn unb ^eilna^me

in tiö^erem @robe für Siteratur unb Äunft gu Xage legte.

(Sin genialer ®eift, untemel^munggluftig unb p^antafieboß, toar

er ganj baju angelegt, bem Sal^rl^unbert eine neue (Spod^e gu

geben. Slber leiber tooHte er mit einem @df|lage nad^l^olen, toag

feine SSorfatiren berfäumt. ©in Sa^rjel^nt foKte bk ©d^utb bon

me^r alg einem Sal^rl)unbert auglöfc|en: biefer §aft unb Ueber=

labung erlag er. (Sr brad^ unter ber SBud^t feiner felbft getoä^tten

unb geftellten 5tufgabe j^ufammen, bie nun f^ftematifd^er unb

uad^brüdElid^er augäufül^ren feinen Sf^ad^folgern überloffen bleibt.

©e^r p bebauern babei bürfte fein, ha^ fie toenig ouf fein SSorgel^crt

toerben bauen !önnen, meil baffelbe bielfad^ ju eigentoillig, fprung»

l^aft unb unbermittelt erfd^eint. Slud§ er mad^te, toie ber alte gtt^
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f0 rtd^tift t)on 3o^^^ IL be^^Wef ^««, lert jwetteit ©d^tlft tttrtiWr

SWtft: « fiitQ SlÖeS in bet mttt m. (5* iff «iifeS ödtt bcm, toä» tt

kgcniRR mt in* aßet! öeri<|l€t, f» %imti^ Ut(b ^lÄ^b iS ff^

avc^TKü^m, tof^ lüfebtr frt fid| jufdfniwerfgefttttletf Äftb b*iJ ertfteicfeltiilt^

wnfft^g gebltcböi. Ue&ittrÜ ^rigt c9 ht^0^ auf ßtfctotät im» toff
jiniäc^ftm^tettlieftfogut »ic eött öatrte anfoiti^^n. ©trte etfle ©rÄrt^«

bebingnng f^ tottf)itt)öft« Snitteffe «nb keif<tfe öcrffärtblff|t)oIIc «ßfEegfft

berfelben. «Sie bftiffeit ni^t ferner ©tteffiiiört m ©toateä bletbctt,

foitbctn fetten feine ©tftfilinge tfnb ©d^ötb^fo^Ierten »^rböt. ^ag
Dierd^ fott \\ßm tm ittc^t bet frerrtbc t^ feirt, unter btn fte

il>re ^fee fej^, fonbetn b^t ^dmifc^ §erb, an bem fie bcrecPö^!

fiitb, t^re iftibefttittenc ©tette gu fiWben. S^Jic^t bteniBen öot S^rtt

^:^ore fotten fie ftetien, fotibern toxt ©oet^e'g ©ärCöer „tto ^Badl

tJott ^ad^l nnb ^cnlit^feit", im loot Äßntg unb Äangler ben

Sßnfett 5« bieiwn mtb gutn ßo!fn ben „^run! b^8 befien SSctnä

in reinem (Solbe" !rebeftä< pi erl^ten, bamh c§ ertbK(^ ^ifeen !onn:

„OÖ 2t«nl «Ott fttfrJt Scbe!

Dl^ breiatttl |0(|6eglä4fte§ $ou§,

3ßo ba4 ift Heine ®a5e!

Srgel^t'g eud^ too^I, fo benit an mid^,

Unb VcttiUt d^btt fo nar^, aB t^

Pt M*!|Vft 2tw« Ä(!i bttn!c."

Siterotttt Ättb Äunft hjottcn im neuen beutfd^en Dleic^e nid^t

öergeffen fein. @te Raffen eS toiebercrttierfen unb bcgrünben, fie

0^ in Taigen ber ^öt\) mit ^t)ränen ba8 93rot, ba« ^reufeen a%

unb gofl>crt i^m Xroft inä einfame ^crj. 3e|t, ba «jjreufeen oHe«

Urtgcmäd^ unb alle aBtbei!tt>ärtigfeiten übermunben, im 95ott!genu^'

feiner ©rfolge unb S^ren ftt{)t, je^t mrfg eä eingeben? fein' bet

Si*e6e, Sie i^w'Ämift unb Siterotur getoibmet unb it)nen ben „Xranf

ber ffi^e« Safte"* reichen, ben fie too^t Beanf^tut^en bürfen unt) bet

fie anfeitetn mirb: bo8 ©eftfe unb ©öd^fte gu leiften, beffen beUtf(!§e

SiteratUT unb Äunft nur immer fäf)ig finb.

3tm 4 5luguft 1884

^ ber grüt^e be« 1. 5luguft ttlegrapl^irte mir Sotneüc §008,

bie ^egeto^er §etndc^ Saube'ä, auä SBien: „^r. Soub^ ftürb

^te motgenS um 6 Ht)r."

Sttit il^: ifl ber Se^tfe au§' ber ®ru^^e bfeS fogcnoMen

Ölungen' ©eutfd^fanb ^ingef^icben, bem idf) einft fitferotifd^ vmb ptt'
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fphlid^ na^egeftonben. 9J?it 2aubt perß'anb mtd^ junö^ft bte entere

f^Iefifd^e SanbSntaitnjd^aft, feine SBo^enf^rift, bte „ßeitüng, .f^r

bie elegante SBett", bcren entfiger SWitarbetier td^ mel^rere 3a|r?

tlinbur^ getoefen bin unb enblici^ bie beiberfeitigc SSorliebe für hai

if)eoter.
. ., ,

, . .
•

Ueber ßoube'g fc^riftfteHerifd^e SSebeutung J^obe ic^ ntid^.tn

einer ©d^rift: ®ag ^un^e ©cütfd^Ianb" befp||ber§ augg^pra^en,

bie ici^ 5u üeröffenflid^en gebenfe, toenn iä) SOhi^e gefunben l^abc^

jie noc^ einmal forgfam §u überarbeiten.*) ;^ier in meinem XdQt»

bucf)e ttiill \ä) ouSfd^Iie^Iid^ bte rein menfd^Iiä|en SBejiel^'ungen b^r*

legen, bie mid^ lange ^zit mit il)m öerfnüpft l^aben. @ie tourben

eröffnet burd^ ein poar Q<dkn, bie 2dnbz im (Sommer 1843 ön

mid^ rid^tete unb toorin er mid^ aufforberte an feiner SSbd^enfd^riff

mitzuarbeiten.

S)iefe Slufforberung erfd^ien mir ebenfo f(^meid^el^aft toie über*

rafd^enb. 3c^ ^atte in jenen Xagen eben angefangen Heine ©ebid^te

in @id§enborff'fd§er Slrt unb ©üj^en in §eine'§ ©d^reibtoeife in

93erliner SSIüttem p öeröffentlid^ert, bie jiemltd^ unreif unb bor^

laut, aber öieCeid^t burrf) eine getoiffe ^^rifd^e ber (Smpfinburtg üiib

poetifd^en StuSbrud anjuf:pred§en im ©tattbe maren. Sßie Saube

fpäter als Xt)eaterbire!tor immer auf ber (öud^e nad^ fd^au-

fpieterifd^en ^Begabungen unb glüdftid^ toar, fie entbecft ju ^aben,

fo fpürte er al§ Seiter einer SBod^enfc^rift unau8gefe|t nad^ jnngeit

(Sd§riftfteIIersS3efäf)igungen unb fe^te einen gemiffen @tot§ barcin,

bergleid^en in irgenb einem berborgenen SBinfel aufgefuuben ju

^oben. @r t)atte ftet§ eine gan§e ÜRufterfammlung öon Anfängern:

unter fid^. 3d§ mürbe öor öielen Slnberen öortoiegenb öon il^m

begünftigt.

2)ie Urfad^en biefer öegünftigung ^aW td§ fpäter mir fel^r

gut erÖären !önnen. ©ie beftanben öor allen S)ingen in einer

getoiffen geiftigen unb ft#ifc^en 2le!^nlidE)!eit ^mifd^en Saube unb

mir: id^ badete unb fc^rieb ungefähr fo toagl^alfig unb ledE, toie er

bei feinem Stuftreten gebadet unb gefd^rieben l^atte. Sd^ liebte

öermegene SluSfprüd^e p tl^un unb fonberbare iöel^auptungen auf-

aufteilen. S)ag 2lbenteuerlid)e mar meine Sieb^aberei. Sluf bflS

9?tdE)tige unb <Stid^§altige fam e§ mir nid^t immer an. Sd| moÖte

*) 3ji 1886 gefd^e^en, in xoel^m So^re bq? »ud^: „S)oS Sunge a)eutf^»

lanb" im SJerloge oon 3- S- Siebter in §otnburg erfc^ienen ift.
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anregen, ftac|eln unb jünbenbe SBtrfung mod^en. @g lag baö SlHeS

etoag in ber Qttt, aber in Saube'g Steigung nod^ befonberg. 2)ag

öerbünbete un§. S)aju lam, ha^ iü) bamalö btel in ben bor*

nel^meren Reifen S3erlin'§ öerfetirte unb in ber ©efellfd^aft eine

^rt bon ^igur abgab. (So etoaä lonnte ber „ßeitung für bie

elegante SBelt" üon einigem Sflu^en fein. SBaä ©u^foto M unferer

erften 93efanntfd^aft an mir etoaS mißliebig aufgriff, ba§ jagte Saube

entfd^ieben ju. (£r toar ftetS unb überaE ein toenig ©efd^äftSmann

unb fo er!annte er o{)ne ^^eifel auf ben erften Slic! in mir eine

üeine Äraft, bie feinem Statte nu^en unb einige Stbnel^mer mel^r

Uerfd^affen !onnte.

(£r jog mtd) freunblid^ on fid^ unb id^ gemonn i§n balb fe^r

lieb, toenn id^ aud^ freilid^ fd^on eingefte^en mu§, bafe er nid^t

gerabe einen bebeutenben (SinbrudE auf mid§ mad^te.

Saube mar mittlerer ®rö§e, unterfe|t unb ftämmig, ftruppig

t)on 53art unb §aar, öon ®efidE)t breit unb feine^megS pbfd^. ©ine

fd^narrenbe, bled^erne (Stimme berührte nid^t eben j^m^at^ifd^.

Slber fielle, blaue, feftblidEenbe Stugen öerföl^nten mot)Itt)uenb mit

feiner @rfd^einung, bie auf ben erften Sltd nirf)t anjog, aber auf

hk S)auer bod§ feffelte, meil fie et)rtid^ unb offenjebermann entgegentrat.

9Son 9fiatur mar er furj ange^unben unb barfi^. (Sr ^atte

t)ie ©emo^n^eit fet)r !ategorifd§ ju fpred^en unb felbft bie unfid^erften

Behauptungen mit bem SCone ber unerfc^ütterlid^ften ßwöerfid^t

borjutragen. 3lEe jeine Sleujgerungen ertönten üon feinen Sippen

tüie OraMfprüd^e unb Äommanbomorte. S^iiemanb t)at gu einem

®alat:^ßama me^r QeuQ gehabt al§ er.

2Bie fpäter feinen @dE)aufpteIern, fo f)at er früher aud^ feinen

ÄoEegen unb namentlid^ unä jüngeren barunter burd^ biefe§ be-

fttmmte Sluftreten einen getoiffen 9Jefpe!t eingeflößt, einen 9?ejpeft,

ben id^ aßerbingS nid^t boUftönbig unb uneingefdjrönft mit §u

empfinben bermo^te. (So jung unb unerfal^ren id^ immer »ar, eö

lag nid^t in meinem ß^arafter, mid^ burd^ tollfütine Slufftellungen

nieberfd^mettern ju laffen.

S)a§ mußte felbftberftänblid^ §u 9fieibungen führen, bie unä

inbeß nie, fo ^eftig fie jumeilen auc^ entbrannten, ju bauember

(Sntjmetung brad^ten. Unjere ^auptsmifte entftanben auä unferen

Slnfd^auungen unb ©runbfä^en bejüglid^ be§ beutfdtien X^eaterS.
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2ll8 td^ ßaube fennen lernte, toax er 9JcuItng im Drama fo

gut, tote ic| feiber. @r l^otte fein erfteg 6e!annte§ ©tücf : „'SSloxta.U

beSd^i" öon ©tapel gelaffen. (£§ift mir öon aßen feinen Sül^nen*

tocrfen bog liebfte geblieben, toeil e§ barunter ba§ menigft breit

unb umftänbtid§ gemachte ift unb einen liebenStoürbigen 3"9 winan*

tifc^er Sebengauffaffung geigt, ßaube ^(d mit mer!barer SSorliebe

Slbenteurer unb SSeibergünftlinge gu gelben feiner ©d^aufpiete

gemod^t. %xt\ babon, ber eben genannte „9)JonaIbe§d^i", „<Struen=

fee" unb „@ffej" finb Siebt)aber öon Königinnen, aber aud^ alle

feine anberen männlid^en ^auptgeftolten fufeen faft fämmtlic^ auf

ber 33egünftigung unb Zuneigung be§ toeiblid^en ®efd§Iec^t§, barunter

befonberg aud£) fein ©d^iUer in ben ,^Äarl§fd§üIem". (£r liebt !edEe,

mag^affige unb bertoegene (Sl^araftere, (S^ara!tere, bie bem 9iu]^m,

ber §errfd|aft ober ber Zkht noc^fagen unb bei biefer Sagb wenig

nac^ ber SJJöglid^feit unb ben Umftönben fragen. %a§> @Iüd§-

rittert^um ift red^t eigentlid^ Saube'S SieblingSgegenftanb unb im

„SJJonoIbegd^i" gtoeifelloS am ^rifd^eften unb garben^tid^ften §um
5lugbrude gebrad^t. S)iefeg S)rama entfaltet in feiner ?lupfüt)rung am
9}?eiften poetifdE)e§ SBefen unb jugenbUc^en ©lan^. SSenn eg fid^,

biefen anmut^enben ©igenfd^aften gum %xo%t, im 9f{epertoir unferer

S8üt)ne nid^t fo eingebürgert !^at, mie anbere 2^ragöbien beffelben

SSerfafferS, fo liegt bie ©d£)ulb an ber unrutjigen SluSgeftaltung,

W bon ber ^rofa unbermittelt in ben 9Ser§ überfpringt imb in

einem unb bemfelben Slfte öfteren SSed^fet beg @d§aupla|e§ nötl^ig

mad§t. Saube mor bamalS in ber bramatifd§en ^e^nif nod§ giemtid^

unbewanbert, fd^toanJenb unb gerfa^ren im Slufbau, ]§ot)l im tra=

gifd^en ^at^os. Se|tere§ ift er eigenttid§ aud^ immer geblieben,

©elbft feine reifften bramatifd^en 5lrbeiten merben burd^ aufge*

baufd^te unb breitfpurige 9?eben§arten beeintröd^tigt. Slber in ber

9J?ad^e finb fie ein^eitlid^er unb gefd)loffener, freilid^ aud^ trodEener

unb in fd^toerfölligem 9I|)|)arate langfamer fid^ enttoidelnb getoorben,

(Sr f)atte in ^ari§ unb an ben bortigen Slomantifern feine ©tubien

gemad^t unb biefe (Stubien auf feine beutfd^en S)ramen in fetner

SBeife übertragen. Me§ grangöfifd^e imponirte i^m unb er mar

gern geneigt, e§ für boUfommen ju erHören. ®er frangöfifd^e

@§^rit unb bie frangöfifd^e 3Kac§e maren beftönbig fein britteä

Sott. 5lud^ id^ tou§te biefe S)inge ju fd^ä|en unb blieb eine

Zeitlang in i^rem Sänne, bod§ nie fo fef)r, ba^ ic^ auf bie Sänge
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barüber öergeffen t)ätte: bte Orunblage unferer beutfd^en ©d^aubü^nc

in anberen ^ringipien unb namentltd^ in ber Betonung beS nationalen

(StanbpunIteS ju fuc^en.

^terin gingen »ir öon Einfang an unb obenetn jiemlid^ fd^orf

augeinonber. (£r fnüpfte bramatifrf) bei SSictor ^ügo unb Sllejanbcr

S)üma§ an; iä) bei Sejfing, ®oett)e, @d)iller unb Äleift. 2)a8

ttjaren ganj getrennte Sager. ©r öerfud^te met)rfac^ ntid^ jum

Ueberläufer gu ftempeln.

„SÖSenn irgenb @iner ba§ Qm% ^at eine feine ©alpnlomöbie

5U fc^reiben", fagte er mir oft, ,fo finb ©ie eg, SüBe^I. <5ie fennen

bie ©efeÖfd^aft, ben guten 5;on, eine elegante Äonöerfation. Sßot)Ien

©ie einen pitanten «Stoff, erfinben (Sie frappante Situationen,

eignen Sie ficf) bie fran^^öfifdie 9)?ad§e an unb ber Erfolg ift

gefiebert. S^Jur gu, irf) tt)iK 3f)nen nad^ Gräften SRat^er unb

Reifer fein."

@§ flang öerlocfenb genug, aber id) blieb oerftodt unb fd^rieb

nac^ n)ie üor grojse Strauerfpiele mit 2(nlet)nung an beutfd^e STieifter,

bie 5lbn)eifung ober äKi^fallen erlitten. Sllg i^ jebod^ enblid^ ber

tragifd^en HJJufe entfagte unb bem Suftfpiele jufprad), pflegte i^

jene (Gattung fleinbürgerlidfiec Äomöbien, bie feit alter 3^it auf

unfern Srettem f)eimif^ finb unb früfier Oon Steigentefd^, ßontcffa,

§oIbein, Sd^oE unb 9(nberen, neuerbingö öon Söenebij, ^utli|,

®ömer u.
f.

ro. u. f. m. angebaut morben finb. Sinige baüon

frifteu nodE) ^eut i^r 2)afein auf ben öffentlidf)en SSrettern unb auf

ben fogenonnten Siebt)abcrtf)eatem. Saube l^at fidE) fpäter, atS er

felber Sü^nenleiter gemorben, nie entfdE)Iie§en fönnen, einS berfelben

5u geben. SJur einmol, im Sat)re 1851 na'^m er einen Sfnlauf

„Sine glüt)enbe 5fo^Ie" l^erauö^ubringen , eine einaftige Äomöbie,

5U ber mir ®eorg ^orn ben Stoff geliefert unb toeli^e öfter in

t)orne|men 5h:eifen, fogar üor Äatfer SBil^elm unb fetner t)0^en

®ema{)Iin im berliner ^alaiö om 22. ä^är^ 1873 mit Seifall

gefpielt morben ift. Saube inbe§ ftie§ im Sßiener Surgt^eater

bamit auf Söibecftanb. Unter bem 18. Suni beS öort)er genannten

3al)re§ fc^rieb er mir in Segug barauf golgenbe^:

„9Sor Äurgem erft liaht idE) einen ablefinenben 93efd^eib erhalten

meü bk „StiftSbame" für I)ier in fold^er gorm unertoünfd^t fei.

(£ine Umänberung biefer ^i^m — nid^t t)ortl)eiIf)aft für bog (Sanje

— würbe bann äunödE)ft üon mir Dorgefd^Iagen. 5)a tom bie
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„SlH^cinctne 3«to"9" ^it einem Sertd^t über bte 3(up:^rung in

aWfiÄ^ert*) — «nb öon ha an toar it^ mad^tloS, «nb l^aBe e8 auf=

gefien litüffcn. — (£g ift nranbcrlic^ genug, bo^ id^ nid^t bdjU

fommert !ann, ein (StüdE öon 3l)nen in ©senc ju fe^en. S)qB eS

an meinem guten SBiUen nic^ fep, »erben fte mir »o^I ol^ne

S?crfid^erttng glöu6cn, unb id^ l^offc: e§ gelingt mir nöd^ftenS.

Unter tjcräKd^en @rü§en

Sf)r ergebener Saube."

<Sel|r unglücElid^ toar id§ über ba§ Unterbleiben ber 5luffül^rung

übrigens nid^t, einfad^ jd^on beSwegen nid£|t, ujetl ber „gemiegtc

S)ramaturg" Soube in ber eigentlid|en §au^tfad§e be§ ©tüdfd^enä

eine SSerönberung borgenommen, bte grabeju töbtlid^ für baffelbe

merben mu§te. Sene beruht auf einer gefcöid^tlicien Sfnefbote

iwd^fte^cnben 3nt)alt8: ^arl IV. öon Sotl^ringen toar §u einer

Sürgermeifter&tod^ter in SJrüffel fo fe^r. in 2kbt erglüt)t, bo| er

bic feiner 0ieignng abl^olbe SJiutter be§ 3Ääbd^en§ erfud^te, il^n

mit feiner SIngebeteten nur fo lange fpred^en ^u laffen, als er eine

glütienbe Äol^te in ber offenen ^anbflä^c ju l^alten Im ©tanbe fei.

!5)icfer SSorfc^Iag bünite ber SO^utter fo mentg gefäfirlidt), öa§ fie

bie @rfoubni| bagn in ber 2j^ot ert{)eilte. 55er junge ^^ürft no^m
»irtlid^ bie gfü^enbc Äof)le unb machte ber ©eliebten feine (Srflönmg

mit foid^em @ifer unb fold^er Eingabe, ba^ er i^ren Söranb nid^t

fpürte unb man enblfd^, atS bie 9Jhttter bagteifclen trat, bie 5?o^Ic

in ber §onb beS (iebeglü^enben dürften erlofd^en unb falt

gemotbeu fanb.

9lun ift in bem in 9iebe ftel^enben Suftfpietd^en eine über»

müttjtge SBelfbame, bie einem 95etoerber um i^r §ers bic SBebingung

fteßt, olS ^robe feiner Siebe, il^r mit einer glü|enben Äol^te in ber

^anb bie öorberit^tete Slneföote ^erguergol^ren. S)er Söemerber

befi^t mrrflid^ ben ^elbenntutl^ bie glü^enbe ^o^Ie ju nef)men unb

unter !omifd^eit Äa^riottn in ben §änben ^in unb ^er gu merfen,

hi§> bieSJerefirte, gerührt öon ber Sapferfeit feiner Siebe, fie felbft il^m

entreißt unb ih^benÄamin, ouS bem fie entnommen ift, gurüdEfd^Ieubcrt.

9G8aS tl^at nun Saube? @r melbete mir toörtlid^: „Sc§ ^atte

baS ©tüdEti^en für unS eingerichtet unb ließ 5. 35. ben gelben

^önbfc^u^ QUäie^n für bie Äo^Ie."

•) S)arin ^ttlte mon oom latl^oRfd^en ©tanbpunfte au^ eine lomif^c

@t\U8bawe ürtfd^ltfltcl gcTuriben.
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S)urci^ bieg §anbf^ut)=5tnäie^en mufete natürlirf) bte ganjc

3ufpi^ung ber fomifd^en Äataftrop^e ^u ®runbe gftid^tet tuerben.

Unb etneö joItf)en SSerftofeeS gegen hk beobfid^tigte SBtrfung fomtte

ber 3Kei[ter ber SKod^e unb beä jgentjd^en @rfoIge§ fi^ ju

©d^ulben !ommen laffen in einer ßdt, ha er fd^on anf ber ^ö^e

feiner St^ätig!eit unb jeineS 9iufe§ ftanb! 3Kan fie^t, bamit war

eg nid^t aÜ gu toeit {)er unb tt)enn id^ ganj efirlid^ jein totU, mu^
icE) offen erfiären, bo§ feine bramaturgifd^e ÄenntniJB unb 'Äunft

mir niemals einen gerobegu bebeutenben unb ^eröorragenben @in=

bruct gegeben l^oben.

Saube tarn in feiner Söiener SteEung mand^erlei aufeerorbenttic^

günftig ju ftatten. 3^nö(^ft bie Ueberlieferung unb boS fefte

S)tenft=(5Jefüge beg Surgt^eaterö an fic^. ®iefe S3ü^ne ftanb unb

lief fo gu fagen burd§ ftc^ felbft. ®§ galt nur fie ju öerjüngen

unb üon mand^em auf it)r laftenben S)rurf"e gu befreien. Unb ba§u

mar allerbingg Saube ber SKann. @r befa^ @ntfd§ieben^eit unb

eine 5lrt öon 3uöerfid§tlic^!eit, ber fd^njer ^ü toiberfte^en

mar. ®r rebete öor Willem fel^r a:pobiftifd^ unb fategorifd^ unb

feine 5lnfic^ten unb 9}?einungen erl)ielten in feiner Jnoppen, fnarrenben

©prec^meife ettoaS ^orporalmäfeigeS unb S3efe^I§^aberifd^eS, ha^»

faft aller SSelt unb namentlidE) feinen ©d^aufpielern unb ben

Sournaliften imponirte. ©agu !am, ha^ er im eigentlid^en 5)eutfd§=

tf)um feinegmegg feinen @(^merpun!t fuc£)te unb barum burd^ feint

SSorliebe für aüeä ^an§öfifrf)e bem öfterreidE)ifd^en ©taatSmefen

mit feinem 9^ationengemifc§ feinen Slnfto^ gab, fonbem im ©egen-^

tf)etl el)er geneJ)mer ttjurbe. 9J2an fa^ e§ im ^ublifum tok in ben

§of= unb 9tegierung!reifen gern, ha'^ er bie ^orifer @tüde l^eran*

§og unb mit SSorliebe gab. daneben toax er fing genug, bafe

beutfd^e S)rama nid^t au^er 2Ic^t §u laffen unb namentlid^ burd§

neue§ 5lufgreifen unb Pflegen ber ©riHparserfd^en S)ramen fid^

einen ©tein in§ Srett gu fegen. 2lud§ fonft öerfäumte er nid§t,

2lrbeiten öon 93auernfelb, §alm, 9JJofent^aI, 9JiffeI, iöenebij, @ug*

!om, f^re^tag, §ebbel, Dtto Subroig unb fid^ felber auf's SJepertoir

§u bringen.

@r mar au^erorbentltd^ tf)ätig unb umfid^tig, toie fid^ auS

feinem S3uct)e „S)a§ S^urgt^eater" erfe^en lä^t. Slber läugnen Iä§t

fid^ nid^t, ba§ er in ber 3'Jeigung für ha^, franjöfifd^e ©d^aufpiet

fe^r toeit ging unb ba§ Surgt^eater faft ju beffen SSerfud^gftation
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für ®eutf(J)Ianb ntad^te. @r reifte, fo oft er fonnte, nad^ ^orig,

fc6loJ8 Sßerträge mit ben bortigen S)ramotifem ab unb legte fold^et

©eftalt im 9Sorau§ S3efd§Iag auf beren SBerfe, bie er mit ganj

Befonbcrer SBid^tigfeit be^aitbelte. SBic^tig war i^m SlUeä, tooS

fid^ auf ^^eater be§og, aber bie ^arifer ^I)eater faft ba^ 2Bid§tigfte.

@r öcriernte barüber beinahe ben ©iitn unb ha§> 95erftänbni§ für

beutfd^e ©mpfinbung unb beutfd^e ^ti! fo meit, ba^ er mir gegen=

über einmal in attem ©rufte behauptete: „S)er gerbrod^ene 5h:ug"

oon 0eift fei auf bem 59urgtt)eater eine Unmöglid^feit , loeil fein

))Iumper 3nl)alt, fein berber ^on unb §umor, ttiie feine breitfpurigc

^roäefeöer^anblung beffen ^ublüum abftofeen imb langtoeilen muffe.

®r berief fid^ babei auf (SJoett)e, ber biefe ^omöbie au(i) nid^t

gemocht, auf bie Unluft ber (Sd£)aufpieler, bergleic^en im furjen

9iebeftrom t)in= unb {)ergetDorfene SSerfe ^u lernen unb auf ben

auf feiner 93ül)ne I)eimifd§ gemorbenen feinen Suftfpielton ber

granjofen.

S)a§ berbroB mid§ unb id^ Kagte it)n in ^^olge beffen offen

be§ SSerratt)e§ an ber beutfc^en SSoIfämufe an, ma§ iä) aud) fdbon

in ber „©eutf^en ©d^aubül^ne" gett)an. ©r^i^t unb jiemlid^ Oer*

ftimmt gingen loir bamolS auSeinanber.

3d^ fudfite i|n burd) bie 3«eignung meinet erften Suftfpiel*

banbe§ hiieber ju oerfö^nen, go^ ober baburc^ nur Del in'§ t^^uer,

benn er \)at mir mit feiner ßeile barauf geantwortet. SlllerbingS

t)ie§ e§ om ©d^Iuffe biefer Söibmung: „©iefetbe tt)ut meinem ^ergen

befonber§ too^I, benn fie erlaubt, ba^ id^ mit bem SSetoeife meiner

unöeränberten Siebe unb 5lc§tung gegen ©ie jugleid^ auc^ mir

felbft eine Heine, menn ©ie motten ettoa^ bo^'^afte ©enugtl^uung

öerfc^affe. @§ giebt nämtid^ je^t faft feine Söü^ne in S)eutf^Ianb,

bie nid^t ha^ eine ober ba§ anbere meiner ©tüdfe aufgefü{)rt f)ätte.

5)a§ §ofburgtt)eater unter S^rer Seitung ift ba§ einzige, ba§ mid^

burd^auS mtfea^tet f)at in atten meinen bramatifd^en ^eftrebungen.

S)af)ingegen \)abe audfi id^, meinen Slnfd^ouungen ber Singe unb

SSer{)ältniffe sufolge, mid^ genöt^igt gefefien, ©ie oft tn'§ ©efid^t

f)inein angreifen p muffen toegen S§rer an^u bemerfbar merbenben

SSorliebe gu ben ^arifer S>ramen."

5)afe id^ biefen «|5unft aud^ l^ier auf's S^ieue aufgriff, üerlc|te

i^n natürlich nod^ me^r unb mufete i^n öietteic^t nod) mef)r öerle|en,

ifeil er bem 5lu§brucfe meiner fonft ganj aufri^tigen SSeref)rung

fMririt^'iii^riirflBiiSi'^ii"*--«^»^ifc»>^^
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€ineit etttJQä ironijd^en Slnftrid^ gab. 3Kan fonnte Saube fon[t feine

{Smpfinblid^fett nad^fagen. SlHein meine 93efd^rän!t^eit in öejug

cuf baä 3)eutjcl§t^um im X^eoter tvax il)m bon jel^er ein 5)om im

Stuge. «Sein greunb geller l)Qtte mid^ jd^on im Hamburg barüber

pr 9?ebe gefteHt.

„aBa§ toerfen ©ie unferem greunbe Saube immer bog ^arijer

©d^aujpiel bor?" rief er mir ärgerlich gu. „^oben toir benn ein

«igeneg? Wan ^at einmal in 2)eutfd^Ianb berfud^t eines ju fd^offen,

über eg ift gleid§ toieber in bie örüd^e gegangen. SBaS mir je^t

babon befi|en, ift ftümpert)afteg Qcüq unb nid^t mertt) ber franjöfifd^en

ßomöbie bie ©d^ut)riemen ju löfen. ©eben ©ie ber SBat)rl^eit bie

^^re unb fd^ämen (Sie fid^ nic^t Saube'g Unberbroffenl)eit, ben

beutfc^en 3uf<^ouer mit ^arifer Sd^öpfungen gu ergoßen, bog

gebü^renbe Sob gu joKen."

2lüe biefe Slnfcd^tungen l)atten mic^ inbeffen nid^t befel)ren

fönnen unb id^ mar unberrüdEt auf meinem Stanbpunfte geblieben,

ja, iä) mar auf bemfelben burd^ bie in^mifd^en eingetretenen ^dU
ereigniffe unb bie ©efinnung meiner gereifteren ^al^re nur nod^

mel)r befeftigt morben. Sd^ luar e^ebem Saube'S getreuer 5lnl^änger

unb SSerfed^ter gemefen, eine Zeitlang fogar mit i^m in hk Sd^ule

ber granäofen gegangen. 2)0^ icf) nun gegen biefe unb it)n mid^

em|)örte, fof) er für eine literarif^e Äurgfid^tigfeit an. „kommen

Sie nadt) Söien, ta toirb fid^ Sljr geiftiger ^orijont erweitern", ^atte

er mir nod^ sule^t erregt jugerufen.

SSien mar nad^gerabe feine SdEimörmerei, bie Stabt feines

^erjens gemorben. SBeil taSi X^eater bort in 5lnfe^n ftanb unb

blüt)te, flogen feine S3üdEe fd^on frü^ it)m p. SJereitS 1845

fdEjrieb er mir:

„Sie finb fet)r im ^rrt^um, menn Sie glauben, W Quincaitteric

Ijerrfd^e überall fo mic in Serlin. 9^irf)t einmal in S)re§ben, Stutt^

gart 2c. ift bieg ber gaE, -unb bie SBiener Surg ift tro| it)rer

fd^redEIid^en (Senfur bon meit überlegner Haltung. Sa unfere Äräftc

finb mit ben bortigen aud^ nid£)t einmal annä^erungSmeife gu

bergletd)en — bort l)at man boppelt, mag mir nid^t einfad^ l^aben.

Unb mir moUen bie beutfd^e §auptftabt t)aben!"

Sn Berlin ging it)m ^tlte§ §u langfam, gu fd^merföEig, gu mentg

nac^ parifer 5lrt. S(l§ i^m fein Suftfpiel -.„Slofofo" nic^t rafc^

genug bor bie Sampen !am, rief er mir aufgebradl)t brieflid§ gu:



•'WJf?"^™-*'^-^ '^ • • '. *

— 25b —

„Mototo' liegt, toeil feine ©d^auj^ieler ta finb — bieS fel^'

td§ (letneStoegS Uo§> metnettpegen) nur nod^ fel^r forje ßeit mit an,

bieg OuincaiUerietreiben, unb toenn §err ö. Äüftner nid^t 6oIb

engogirt (§elb, ß^ara!teri[ti!er, ^elbin), fo muffen otte Äononen

gegen i^n oufgefaliren toerben. «Sel^n Sie if)n unb toollen il^m

bieg in feineren SSorten fagen, fo öerbtnben @ie mid^ unb nü^en

il^m unb un§; benn SSerlin ift unmürbig herunter."

Unter bem 28. Sl^rtl 1846 fd^Iug er mir öor:

„2Kad^en fie §enbrid^S ben Sßorfc^Iag: id^ getoät)rte i^m ein

drittel ber gtoei ^^antiemen, toenn er „ ®ottfd^eb unb ©eUert" nad^

Eintritt feiner Urlaubg^eit in näc^fter äSod^e nod^ ätoeimol t)erou§=

6räd^te."

Unb toar ungetjdten barüber, ba^ id§ if)m erÜärte
, fold^e SSor*

fd)Iäge l^inter bem 9JüdEen ÄlftnerS an beffen 3J?itgIieber nii^t

mad^en §u !önnen. ®a§ fei ©efd^äftgfad^e unb im X^caterleben

überoK üblid^, meinte er ärgerlid^, ol^ne mid^ inbefe ju befeieren.

„§ob' id^ ^edE) mit bem 93erlin!" toar bamalS fein beftänbiger

Sammer' in feinen Briefen an mic^. „SOJon t^ut bort nic^t§ für

meine ©tüde", groUte er. „'änna üon Defterreid§ l)at \a bo§

nöt^ige berliner ®iüd gemadf)t, toa§ iä) ber S3ird^ öon ^ergen

gönne, obtoot)! fie eigentlid^ ©lücE genug i^at."

(So !am eg, ba§ er immer öerftimmter gegen SJerlin tourbe

unb biefe SSerftimmung auf bie bortigen S)arftetter übertrug. 3^^

berfelben Qdt Iie§ er mir burd^ ben SBiener @rf)aufpieler Stettid^

ein :paar 3cil^" überbringen, in benen e§ ^ie§: „@r mag ©ie mit

feiner ^^rau be!annt madEien, ber bebeutenbften unb innerlicfi liebenS-

toürbigften ©d^aufptelerin, hk idj mit ©tolj meine greunbin nenne.

(£g toäre unauSfte^Iid^ , toenn @ie fd^on au§ 95erltn toären unb

foId§ eine ed^fe 5tünftlertn mit großem SSerftänbniffe nid^t fennen

lernten, nadE)bem ©ie fo oiel ^attunfleiber befd^rieben Stäben."

S)og Ä'attunüeib ber berliner ^unft im Slbftic^ ber ed^ten

^nftgetoanbung in SBien, befunbet red^t augenfällig Saube'S Sßpr*

liebe für bie öfterreid^ifd^e §auptftabt, bk er immer t)offnung§=

reid^er in'ß Sluge p faffen begann. 9^ad^ ber unüugen Sefeitigung

©d^re^öogel'g toaren in S)ein^arbftein unb«§oIbein bem §ofburg=

tf)eoter nid^t grabe S3üf)nenleiter öon burd^greifenber S3ebeutung

getoonnen toorben. ßaube t)attt ben Snftinft, ha^ man bort eines

fräftigen unb mutt)boIIen, bem neuen (Seifte ber Qdt einigermaßen

i£^li^^i^i;iiii^iaiiyi^:iikiJ:iriÄ.!i*&^;,'>^^ .s /:?r^>:-,>i;}.i:^lsk^il^-i^";^ir;i'fii5ÄüiS^
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©tanb unb ©tirf) t)altenben SDireftorS tDo\)l fiebürfcn möchte. @r
iuufete, bofe in SBicn bei ber Slriftofrotie unb in ber ©ejeUfd^aft ber

©c^riftfteHer Don Slnfetin unb fltu\ njot)I gelitten ujar unb auf

Unterftü^ung red^nen fonnte. UefterbieS "mar bafelbft bic Stellung

an ber (S|)i^e ber erften Äunftanftolt unter allen Umftänben leichter

5U erreid^en, aU an anbern beutf(f)en §oftt)eatern. weil unter bem

^ofamt cine§ Sntenbanten ber fü^renbe ©ireJtor lein Äaöalict

ober öofmann ju fein brauchte.

^ie§ ^llleä tt)oI)l eriüägenb unb in 83etra(^t gietienb, ttjanbtc

er in tt)eifer QSornuäfid^t fic^ beeifert feinen 5Infnü:|3fungen unb

93ef^ict)ungcn in SBien ^u, befonberö beeifert, nacE)bent er inne geworben

iüar, tü^ er in ©crlin ftd§ nur n)enig barauf 9te(f)nung mod^en

burfte: Sntenbant gu lüerben.

Slüftner gu bertreiben unb an feine (Stelle ju fommen, biefer

©cbanfe §at Sfiube eine geraume ßeit f)inburrf) luoI)I nidE)t fem

gelegen, namentlidE) bamalä nid^t, al§ er öon ber Seitung ber „Leitung

für bie elegante 2BeIt" ^urürfgetreten. S)amal§ fd^rieb er -mir:

„^ann man benn nic^t erfahren, tDa§> au§ bem §o|)p6 mirb?

Cb cp-^bleibt, ober nid^t? 9^un grabe n)arb mir i3uft, §um ©in*

ftubreren „D'iofofo'S" t)inüber gu fommen. 2In „Struenfee" ift ja boc^

luoI)I mit btefen ©d) . . . ferlen nid^t ju beulen, ^ftner tt)irb auf-

att)men, ba^ bic „elegante" auff)ört. SSirb fid^ bitterlich täufd^en.

Sd^ beginne fogleidf), unb jloar nun ftetg felber unb fd^mertfd^arf

in ber „5(ug§b. Slllgem.", bie if)m nod^ tiefer an'§ Seben ge^en

loirb. @r mu§ t)erunter, loenn er fid^ nid^t totol änbem fann.

Unb Se^tereg fann er fd^tuerlid^.

S§r 2anht."

©leid) barauf f)iefe e§ in einem anbern (5dE)reiben über ^ftner:

„älZit bem Ärämer:=(StanbpunIte nu^t fein ßapituliren, ^ier l^ilft

nur ©turg. SSieEeid£)t ttjenn ein 9Jegiffeur mie 9}fori|, ber toQl)r»

fd)einlid^ Suft i)%u f)ätte, f)ingebrad^t merben fönnte, märe ouf

folc^em Ummege etmaä ju beffem. SBirfen Sie if)m p ^Joöcmber

ober jDegember ein ©aftfpiel au§; ^at er ba§, fo flammert er ftd^

in ^eOrient'S ©teile, unb ta§i märe ein gro§e§ @lüdE."

Saube mar in ^reu^en geboren unb f)atte burd^ feine S8efannt=

jdE)aft mit gürft ^üdler*5D?u§fau unb beffen ®emaf)Itn, einer

Stod^ter be§ preufetfdE)en Staate fanglerS dürften oon §arbenberg

.!^ -„^lü&at^üiSSäkjü^«..'-
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nad) bcr SSerbü^ung feiner erften tollen ©Triften, mit ber SJcgicrung

feineg engeren 5BoterIanbe§ ^eben gemad^t.

3n ^olge ber 5lufna^me, bie fpäter einige feiner ©türfe

gefunben unb ber literarifc^en SteKung, hk er einnahm, burfte er

am @nbe tooöt meinen: an bie (Spi|e be§^ berliner §oft^aterS

geftellt gu merben. ^ie bramatifd^e Wtad)t ^atte er ftubiert, hk
9iegie öon SKarr in Setpäig gelernt unb burd) t>k allgemeine @tn«

fic^t in bie ^inQt, bie er ft(^ angeeignet, mar bie ©riangung ber

nötl)igen ©efd^äftSfenntnife bei it)m leidet ju ermorten.

2:ro^ atter biefer günftigen (Sigenfd^aften ober fielen, noc^

Äüftner'g 2lu§fd§eiben, bie SBIide öon Äönig griebrid^ SSil^elm bem
SSierten nicJ)t auf Saube, ber baburd^ öerbroffen omb untoirfd^

gemad)t, nun ^reufeen ööHig ben 9?üdEen fe^rte unb me^r benn je

fein 3tugenmerf nad^ Söien gu richten begann.

(£r t)Otte in Äarlöbab, ta^ er aUjä^rlid^ fd^on bamalS gu

befudt)en pflegte, manrfie öfterreid^ifd^e ^erfönlid^feit fennen gelernt,

bie in SBien nid^t o^ne @influ§ mar; mit SSiener ^nfÜern unb

Äünftlerinnen mar er feit lange öertraut; e§ galt alfo je|t nur fid^

bort Singang unb Sln^alt ju Oerf^affen. 3)te Gelegenheit bot i^m

ha§> ©turmja^r Oon 1848. ©iefelbe beim ©d^o^jfe faffenb, mu^te

er e§ möglid^ äu mad^en, ha^ man it)n in Sö^men gum Slbgeorbneten

in bie beutfd^e 9Jationalöerfammlung mahlte, in ber er ftd^ an bo§

Sentrum unb tk erbfaiferticlje Partei anfd^to^, burd^ melden

^nfd^tuß er fic^ bie (iJeneigt^eit be§ SfJitter öon ©d^merling getoonn,

ber i^n bann fpäter al§ Sireftor be§ SBiener ^ofburgt^eaterö in

3Sorfd^log bracE)te.

©0 mar it)m bie ^olitif ta§> WitUl getoorben: fic^ in SBten

feinen SBünfdE)en nälier ju bringen, ©ein mannt)afteö, furj an*

gebunbeneg 5luftreten, feine barfd^e ?lrt feine Hnftd^ten unb ©runb*

fä^e auäpfpred^en, feine ftraffe ^uöerfid^ttid^feit unb fategorifd^c

©ntfd^ieben^eit liejsen fie i^n enblid^ rafd^ erret(^en. 1850 trat' er

fein Slmt on unb man barf ttJot)t fagen, hal^ er e§ burd§ fiebcnjel^n

Saläre ^inburd^ pc^ft öerbienftlid^ innegetjobt. ^aä) meiner Slnftd^t

toar fein Sflad^folger ^Dingelftebt mel^r 1ßoet unb ^nftler, ober

nid^t fo arbeitfam unb ftreng gettjiffen^aft, mie er. ©ingelftebt fa^

fein Söül^nentoirfen nur mie einen ^Rot^bel^elf an, al§ einen ^ebel

fid^ in bie grofee unb üornel^me SSelt empor p fd^toingen. @r
»eljl, 3«t nnb Wenden. II. 17

^-i^t^^^iii^-^iilä^äiäiklii^i^-J^-l.
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betrieb c§ fabaltcrmäfetg ; Saubc alö SebcnSaufgabc unb ^'m^d,

ganj ^atthtocrfgartig, mit bcm boUen ?lufgebot fetner Äraft.

©icje ^aft bet^ättgte fid^ cttoag plebejif^, berb unb auf-

fd^toungäloS. ^arfenbe SSSirtung mar i^r §auptgeje^ unb jtoar

^ouptgefel mit aöerbingö einfad^en unb natürlid^en, aber meift

gemö^nlid^en SRitteln. «Stimmung unb fReis burd^ äußere ©in*

rid^tung be§ «Sd^aupla^eö, burd^ 3luäftattung, SBeleud^tung, 9Jequi=

fiten unb ^omporferie ju erzeugen, toar feine <^Ci^t nid^t. hierin

blieb er ©arbar, mie hjir eö mel^r ober minber in jenen ^agen

Sitte maren. 9tuf un§ Sitten laftete bte ©efd^madElofigteit einer öer==

lümmerten ^eit, einer ^di, bie fid^ in erbärmlid^en iöauten unb

in fttjllofen unb unfd^önen 3i^n^creinrid£)tungen ma^rnel^mbar genug

augfpracl). Äarl Smmermann, ber unter bem (SinbrudEe ber 3)üffel'

borfer Slfabemie*3lnfänge juerft fid§ angelegen fein lie^, malerifd^e

Erfolge in SlnfprudE) gu nel)men, t)atte un§ jüngeren Dramaturgen

bafür fo eben ein toenig bie Slugen geöffnet. 2Sir blinjelten atter=

bing§ me^r berbu^t, al§ ergriffen baöon barnad^ ^in. ßaube

inbe§ erhielt fid^ gan^ unberührt baüon. Dafür ^atte fein ®eift

leinen 93licE; fein 93lid blieb einzig auf bie SSorgänge ber ^anblung

unb ba§ SBort gerichtet, aber auf baö Sediere nur fo meit, al§ e§

ber §anblung biente unb fie unterftü^te. @in fd^öner SSerö unb

grofee ©ebonfen erfd^ienen it)m gang nebenföd^lidf). ©o ettoaS

fonnte er unbarmtierjig ftreid^en. (S§ ift befannt, ba^ er in ®oetl)e'ö

„gauft" bie erften 5lfte für überflüffig erflärte unb bie Slnfid^t

auSfprad): '^(x'<^ ba« Xt)eaterftüdE „gauft" erft mit bem Sluftreten

be§ ©ret^d^en in ber Xragöbie beginne. Da§ (Selbftgefpröd^ beg

fterbcnben Stalbot im britten Stufguge bon ©d^itter'g „Jungfrau

bon Drleang" bjünfd^tc er, al§ ben ®ang ber SntmidEelung Ijemmenb

unb im ©runbe al§ überflüffig, au§ ber Did^tung fort.

(SoldEie 5lnfd^auungen offenbarte er fd^on alö 9fie§enfent unb

gltjar mit einer fo fecfen DreiftigMt, bo^, mer nid^t fattelfeft ttmr,

unbejtoeifelt bon i§m niebergeritten mürbe. Dorin ift er fid^ aui^

immer gleid^ geblieben, mie benn Saube überl^au^jt alg (Sc^riftftetter

fomol)l mie ol§ S3üt)nenleiter roenig ober gar leine SBanblungen

burdt)gemad)t ^at. «Seine legten Sd^riften finb §iemltd| mie feine

erften: raf^ unb lebl)aft l)ingcmorfen, impulfib, rüdlfid^tSloö in

tl)ren Slufftettungen unb S3ef)auptungen, etma§ fd^mülftig unb breit-

fpurig, überzeugt bon i^rcm oft fe^r abenteuerlid^en Sn^alte unb
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öott öon einer unbertoüftlid^ett %n\d)t unb Sugenbltclfeit. SH«^

S3ü§ncnleiter trögt er bon allen biegen ©igenfc^aften bie bauembeit

unb unöertotfd^ten ©puren: er ge^t entfd^toffen unb burd^gretfenb'

an'g SBerf, o^ne ©d^onung, oEeS, hjaS er t^ut für rt^ttg unb

unanfed^tbar l^altenb unb burc^ fül^ne Sluäfprüd^e gletd^fam junt

©efe^e ftempeinb.

SSetI er fid^ felbft in feiner ®aä)t für tttoa^» i)idt, l^ielten i^n:

aud^ bie Slnbem bafür. Unb er mar in ber %f)at ettoaS barin:

ober richtiger gefagt: er toar gon^ barin, nömlic^ in feiner ©ad^e.

2auht ging im ^^eater auf; e§ toar i^m nid^t bie SBretterftöttc,

njeld^e bie 28elt bebeutet, fonbern e§ toav i^m grabeju feine Sßelt.

üDa§ gab it)m fein ©ctoid^t unb mu^te eg i^m geben.

8ebf)aft gebenfe id^ hierbei feines Slufentl^alteS bei un§ in Bresben

einige ß^it bor bem 5lu§brud^e be§ ^egeö bon 1866 ghjifd^en Defter*

rei(^ unb ^reu^en. @ö toav hk§> jene ^eriobe, in ber bie SBibmung

meiner Suftfpiele unb meine Singriffe megen feiner Segünftigung fran=

göfifc^er ©ramen it)n mir obn)enbig gemad^t l^atten. (£r ^atte ftd|

borgenommen, toie er mir felber eingeftanb, mir au§ bem SBege §u

gei)en. Unbermutl)et tfafen mir auf ber S3rü:^rfd^en Sierraffe pfammen.

Scf) )a^ mit einigen Söefannten bor bem bort gelegenen ßafe reale

unb fd^lürfte meine SEaffe 9Ro!fa. ^lö^ltd^ bernel^me id§ an einem

jEifd^e I)inter mir eine be!annte «Stimme, hit mid^ im Snnerften

berüt)rt; ic^ jpringe auf, menbe mid^ um unb — fel^e in Saube'S

gro^e, treul)eräige, blaue 5lugen. ©leic^ barauf lagen mir un§

cinanber in ben Firmen.

„§or e§ ber Teufel," fagte :^aube, „man !ann alten ^ameraben

nid^t böfe fein!"

@o mar ber 33unb auf's 9^eue gefd^loffen. 9öir fa^en unb fprad^en

uns mö^renb feines turnen 9Xufentl)alteS natürlid§ nun bielfad^.

SdE) fül)rte in jener Spod^e hk „GonftitutioneUeßeitung" in S)rcSben

unb fd^rieb politifd^e Seitauffä^e für fie. @S reigte mid^ in golge

beffen, bie Stimmung in SBien unb bie ©ebanfen ber öfterreid^ifd^en

^olitifer gu t)ören, beren fic^ mel^rere in ÄarlSbab mit Saube

gufammen §ur ^r befunben Ratten, mol)er er eben !am. Sd^ forfd^te

unb fragte it)n felbftberftänblid) auS, ol)ne inbeffen irgenb etmaS

bon SBert^ bon i^m erpreffen ju !önnen, benn er ^atte für bergleid^en

gar !einen @inu, fonbern fprang bon jeber politifd^en (Srörterung

fpornftrei^S gum ^l^eater über. . ^aS ^^eater füllte it)n bollftönbig^

17*
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üuS. ®tc alten unb neuen <Stücfe jeineS 9iepcrtoirg, bie alten unb

neuen üJiitglieber be§ Surgtl^eaterö bilbeten bie unerfdjöpflid^e

iJunbgrube feiner Untert)altung. '^abd toax if^m ha^ nationale

Moment nod^ immer unb auc^ in biefen betoegten Xagen öoll=

lommen fremb. ®aJ3 i^ im legten Slugenblirfe, tro^ aller feit*

l^er gefd^eiterten SBerjuc^e, nodj einmal ben 5lnlauf naf)m, i^n auf

baffelbe tiinjutoeifen, erregte alle ©alle, hk if)m ÄarlSbab nod^ im

Seibe gelaffen.

„^ag finbSl)re alten ©d^rullen, "meinte er ärgerlid^, „über bie mir

in SBien löngft ^inauö finb. SBir fennen bort einmal feinen <Sc^tag=

bäum unb feine ^DJautl) für bieÄunft. Unä ift bie Äunft international."

®o gingen mir auäeinanber, mie mir §ufammen gefommen

maren: im §er§en befreunbet, aber in ber ©efinnung mit jerfrfinittenem

Stifc^tud^e. Unb fo finb mir geblieben, hiS: an fein (£nbe. 2ßir

natjmen Slnt^eil aneinanber nac^ mie öor. SBir liefen un§ ©ruße

befteUen burc^ reifenbe «Sd^riftfteller unb ©(^aufpieler
;

jumeilen

fc^rieben mir unä aud) noct), aber meift nur gefcl)äftlic^. (£§ mar

olg menn bie 5lugfc^eibung Defterreic^S auä jDeutfrf)lanb and) gmifdien

ung eine ©c^eibetoanb gebogen. Berlin unb*SBien finb t»on je^er

unfere :öofung^morte gemefen unb je fd^örfer fie fid^ politifd^

betonten, jemef)r rücften mir aud) ptr^önlid) auSeinanber. 3wle^t

fonnten mir ben ^on üon et)ebem nid^t mieberfinben, felbft ntd§t

al§ fein S^ortraggmeifter ^lejanber ©trafofd^, üon if)m an mic^

gemiefen, mid^ in (Stuttgart befud^te unb mtr ba§ gro§mütI)ige

Slnerbieten mad^te, mit ©rlaubni^ £aube'§, ju einer mir paffenben

3ett üon SBien fommen ju motten, um mir bei ©inftubierung eine<ä

flaffifdt)en ©tücEeö plfreld^e §anb §u leiften. 2lber auc^ ^ier

fliegen mir auf einen ©egenfa^.

3d^ l)atte Strafofdl) fc^on früt)er in Hamburg perfönlid^ fennen

gelernt, aiä er bort feine S3raut, eine artige (5d§auf|)ielerin,

t^röulein gürft, ^eim^olen fam.. ©ein lebhafter ®eift unb feine

eigenartigen 5lnfd^auungen über bie ^nft ber S)arftenung unb ber

?luäbilbung fd^aufpieterifd^er Segabungen maren mir immer anjie^enb

unb intereffant gemefen. 5lber id^ fanb etmaö grembeö, etmaS

UebertriebeneS barin. (£g mar 5tße§ SeibenfdE)aft, 5tEeS ©türm

unb 2)rang, 5llle§ ©uperlatiü barin. S3eäeid^nenb bafür ift mir,

mag er je^t ouf bie 5lnäetge üon Soube'ö 5lbleben nac^ Sßien

f(^rieb. ©g tautet: „^anf ju Sette, erlialte id^ t>k grauenl)oftc
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^nbc öott meines großen f^eunbeä 2;ob. SSraud^e iäj ju fagm,

loaS t(| leibe? SRein (Sd^merj ift unfäglid^. Sd^ bertiere eine

Seit unb »erbe trouern, fo lange id^ atl^nte."

Sft ba§ nid^t ed^te ^^eaterempl^afe unb oufgebaufd^teS Sretter«

:pQtf)Og? (So fprid^t !ein beutfc^eS §ers, fein beutfd^cr ©(^rnerj;

fo mog ein Ungar, ein ©arntat ober ß^ed^e fpredEien. @o ettoaS

lag benn aud^ in ber SSortragglel^re üon @tra!ofd^, Sitte ©dualer

unb ©d^ülerinnen, bie id^ oon i^m fennen lernte, toaren üon i^m

angehalten ttjorben, ben ©pred^ton möglid^ft tief unb bunM ju

Iialten, fo ba^ babur^ bent Drgan atter ®uft unb ©d^melä ber=

loren ging. @r l^au^jtfäd^Iid^ ift fc^ulb, ba§ auf unfern Srettem

ber meidEie fanfte Älang ber beutfd^en vStimme beinal^e gan§ m^'
gcftorben ift unb atte unfere Slmalien, Suifen, ^ätl^d^en, Sulien,

(Stärd^en unb Sparten, atte unfere ^erbinanbe, SiKaje, ^lomeo'S unb

S)on (Sarlog in einem ^one fpred^en, ber ntd^t au§ bem §erjen,

fonbem au§ bem Setter §u !ommen fd^eint. Unfere ©d^aufpieler

unb ©d^aufpielerinnen J)a6en atte mel)r ober minber ben @))red^*

laut ber Sf?omanen unb @Iaöen angenommen unb baburd^ ben

f)eimat^lic^en S'Jaturltiut beinahe ganj eingebüßt, eine ©inbu^e,

bie ic^, meinet 2;t)eilö, fe^r beüagenämertt) finbe, meil fie ha^ D^r
be§ 3ufd[)auer§ in unfern St^eatem be§ öaterlänbifd^en ©^red^tonS

entmöl^nt unb e§ unempfinblid^ für bie SöortHänge frember 3"^9€tt

mad^t. ^olen, S)änen, 9^ortoeger lönnen bei un§ leidet beliebte

<SdE)ouf^ie(er merben, meil un§ i^re unbeutfd^e SluSfprad^e toenig ftört.

'^a^ Saube ha^ nid^t getoa^rte, nid^t er!annte, ha!^ burd^ hk

S5ortrag§fd^uIe bon <Stra!ofd^ ein frember tropfen in bie beutfd^

Sfunft, ein romanifd^eS Organ, eine flaoifd^e ©m^finbungStoeife,

eine franjöfifdie Sffeftl^af^erei gebrad^t mürbe, betoeifet, ha^

er felber, burd^ blo^e ©ud^t nac^ Söirfung an eigentlid^er beutfd^er

Seele oerloren ^atte. §ötte er biefen SSerluft nid^t erlitten

gehabt, fo märe e§ t|m unmöglid^ getoefen, feine jungen @d^ou=

f))ielertalente uneingefd^ränft ber ©d^ule üon ©tralofc^ ju übertaffen.

©trafofd^ mar ßaube'S ©in unb 5ltte§; ol^ne ftrafofd^ifd^e ©in*

Rauferei fonnte er fid^ feine fc^aufpielerifd^e Seiftung benfen.

Sllg id^ 1870 üon (Stuttgart au§ bei i^m nad^ Sllbrcd^t

^erjfelb'S fdE)aufpielerifd§er ^^ä^igfeit fragte, antwortete er mir:

„(£r l^at nad^ äRannl^eim abgefd^toffen. Dh (Siebabei üiel üerlieren,

ift eine fd^mere ^rage. 2ßa§ er unter mir ^ier geleiftet ~ unb

< -^i}i..-i&ia^<^äM
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früher toor er nid^tö tocrt^ — baö ^at er lebtglid^ bem unabläffigen unb

Irefflid^en ©inftubieren beä ©tro!ofd^ ju öcrbonfen. (Sobalb bog

fet)It, loirb er wie ein ©terfud^en jufammenfallen."

(So eingenommen xoav er für ©trafofd^ unb fo ganj au§=

jd^liefelici^ baute er auf beffen (Schulung feiner ©arfteUer. Saube

lüurbe öon ©trolofrf), tt)ie mid^ bebünfen miU, burdE) biefelbe ?lrt

unb Seife gebannt, burd^ bie er feiber ju bannen pflegte:

i>urc^ 3i*ö^i^f^<^t^^^f^^t ^^^ f^f*^" ©louben in feine ^ä^igfeit.

^nftlerifd^ ^auernbeS §aben fie bamit SBeibe nid^t ^u ©taube ge*

bradf)t. ÜJJit i^aube ift aud^ bie Sebeutung öon ©trafofd^ erlofd^en

unb Uieil ©tratofcE) baö füf)Ite, entftanb bei i^m tt)ot)l jene fd^on

eriüüt)nte @mp[)afe bei Saube'g STobe. (£r mufete n)o^I: er üerlor

mit biefem nic^t nur einen ©önner, fonbern anä) eine Stellung.

@r t)at fie in ber jl^at nid§t miebergefunben unb mirb fie ma^r:»

fct)einlid^ ni^t mieberfinben, ioeil nur Saube im ©tanbe toai, fie

in biefer 3?erfaffung ju fcEiaffen unb auf bie Sänge §u galten.

3d^ toxU burd^auä mdf)t tuiberfprec^cn , menn man ©trafofd^

gemiffe SSerbienfte juerfennt. ©ic^erlic^ mar er im ©taube in hk

©arftellungen franjöfif^er unb fonftiger au§IänbifdE)er S)ramen eine

9lrt öon Uebereinftimmung, furj ha^^ gu bringen, tva^ man <Stt)l unb

neuerbingä «Stimmung nennt. ?lber aÜeö S)ie§ mar feinem Snnern

nac^ unbeutfd^ unb für ^eimifd^c Äunft unb Äünftler nidf)t burc^-

meg nu^bar. ®ie§ fjätk Saube fid^ fügen unb er in ^olge beffen

StrafofcE) erft felber für feine 3^^^^ f^*^ bilben muffen.

jj)a§ er eine fol(^e 93ilbung üerfäumte ober nid^t ju üollbringen

üermoc£)te, befunbet, mie fd^mad) er in biefem fünfte mar.

Saube ^at fid) audf) üiel auf feine ©ntbedfungen fd£|aufpielerifd^er

Segabungen gu ®ute gett)an. @r entbecfte Sdjaufpteler, mie er

früher Sd^riftfteüer entbedt t)atte. ®a§ ©ntbeden toax feine Sieb=

I)aberei. 5lltein, meld)er 2;f)eaterleiter I)ätte biefe ßteb§aberei benn

ni^t befeffen? Sie gehört gum ©efd^äft. Unb Saube marb fie

Ieid)t gemacht. (Sr be§og feinen fünftlerifd^en S^iad^toud^S faft auS>'

fdtjtie^Iid^ üu§ Hamburg unD er f)at in feiner ©efc^id^te be§ S3urg=

tt)eater§ nid^t of)ne ®enugtf)uung erjätilt, ha'f] man if)n bort ben

„SfJattenfänger öon Hameln" genannt.

6r fam eine Qdt lang faft alljährlich nad^ feiner Sabefur in

^arlSbab nadf) Hamburg, um feinen Söufenfreunb Dr. SRobert geller

^u befud^en.
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^Robert geller fc^rieb über bie SBorftcHungcn bcr Hamburger

Sühnen. Sllletn fein Urt^etl toav, tote i^ jd^oit bei ^atoifon aug*

gefproc^en, loeber tief nod^ un|)arteitfd§. @§ toar feitt Urt^cil eineS

gad^mottnä, fonbern bag eine§ gebitbeten ©c^riftfteHerg, ber e§ in'S

©laue hinein unb meift mä) öorgefafeter 9Keitiung ah%ah. Slße

SSSelt in ^omburg loufete ba§ unb au^ wo^ Saube. Slber ßaube

nju^te nod^ ettoaö me^r, nämlid^, ha'^ eben, toeil geller lein eigenes

Urttieil t)atte, in ben meiften gäUen bo§ Urtf)eil be§ ^ubüfumS

aus ii)m ipxadj. Unb boS grabe fonnte er braudien. Sßen geller

lobte, ber tjatte gcfaEen, unb auf bieS ©efaßen l^in berief Saube

getroft nad^ SBien. S)aS toav fein großes Äunftftüd unb baju

beburfte eS feiner befonberen ©pürfraft,

2)te Sediere t)ot er in ^eröorragenbem ©rabe auc^ foum be<

feffen. @r f)atte ta§> ®Iücf, an hk ©pi^e beS SBiener S3urgtl^eater§

5U fommen, an ba§ \id) aEe tfieotralifd^en Söefä^igungen üon jef)er

gebrängt ^aben, unb er ^atte ha^ fernere ©lud, ba§ er jene

©teEung grabe gu einer (Spod^e erhielt, in ber fic^ eine 9J?enge

fo((i)er Befähigungen auftraten. @r ^at fie ^eranjusie^en unb ju

nu^en genju^t. 5lber er i)at aurf) mand^en gefilgriff gettjan, biefe

unb jene ^aft über- unb mand^e anbere unterfd^ä^t. S'iidEit jebe

Ijat er fofort ridt)tig ju erfennen unb ju njürbigen oermod^t.

Sd§ benfe in biefer S5e§ie£)ung unter 5lnberen an grieberife

83ognar. 2)iefelbe rtar 1858 aU jugenbli^e Siebljaberin om (Stabt=

tf)eater in Hamburg angeftellt unb fd§Ied£|t befd^äftigt. (Sie fpielte

faft nur untergeorbnete 9?oüen, biefe aber immer mit Sorgfalt unb

feinem ©efd^icf. Sie fprad^ beutlid^, flar unb gut, Berfe mit fd^önem

©d£)tt)unge unb einer eblen 9{f)etorif. S)abei bemegte fie fid^ ebenfo

einfa(^ al§ natürlid^, ebenfo ouSbrucfSöott als anmutl^ig. Saube

f)attc fie bei feiner 5tnmefenf)eit gefet)en, aber nic^t bead^tet. geller

mar fie nid^t aufgefallen, benn fie lebte befd^eiben unb gurüdgcsogen,

unb auc^ t>a^ ^ublifum, ta^ fie meift in fleinen unb unbanfbaren

Stollen öorgefü^rt fa^, jeidEinete fie jebenfaUg nid§t auS. 3d^ fannte

fie perfönlid^ bamalS gor nid^t; toenigftenS erinnere id^ mid^ i^rer

perfönlid^en Söetanntfd^aft oon bamalS nid^t im 9Jänbeften. 9Kir

ift nur im @ebädt)tniJ3, ba^ fie öon ber S3ü^ne l^erab mir burd^

eine gemiffe ftrenge @efrf)Ioffen^eit beS SSortrogS unb ber Haltung

©inbrudf gemadE)t f)otte. Sd^ üerfuc^te Soube'ä Slufmerffamfeit auf

fie ^in ^u lenfen, aber er naf)m, njie gefagt, menig S^oti^ öon i^r.

il-S^^;.>däii^^j££^-ia'ii&xt-^^ .''
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^Q ttjoütc i^r gutes ©cjd^id, bafe auf ber ^ro6e jum „^amlct" btc

S)arfteIIertn ber Ophelia erlranüe unb jDtreftor ©ac^fe loegen ber 3luf=

fü^rung biefer Xragöbie am nädiftfotgenben Slbeube m Verlegenheit

lam. $3er übernimmt bie Ophelia fc^allte bie bange ^^rage burd^'g

^au§? 3c^! loutete bie STntttJort öon ben Ä3i|)))en ber ^ieberüe

^ognor. Unb in ber ^^at übernahm fie fie, inbem fie fic in ber

3iad^t nad^Iernte unb am anbem SWorgen mit einer ^robe fidler

macf)te.

S(^ tlörte baüon unb üeranla^te Saubc, ber an bem '^age biejer

Siorfteltung ab^ureifen gebockt l)otte, ju bleiben unb grieberifc

Sognar alö Ophelia gu fet)en. ®r fat) fie unb ujarb üon ber

Seiftung berart ergriffen, bafe er nod§ an bemfelben Slbenbe mit ber

^arfteüerin in Unterf)anblung trat.

©old^er 5lrt ift Saube manches jlalent jugefü^rt loorben. @r

befa^ üielc gute greunbe unb I)atte für i^re Empfehlungen ftetö

ein offenes OI)r. Sc ab)onberlirf)er unb gett)agter eine fold^e ®m=
pfet)tung tvat, je geneigter geigte er fid^ barauf eiuäuge^cn. S)aö

Slbenteuerlic^e tnar eben immer ein loenig nad^ feinem ©efd^marfe.

dt liebte e§: bie Seute ju öeranlaffen, bie Äöpfe §ufammen p fterfen

unb fic^ ju üertounbem. ®clang if)m ein ©treicl^, fo mufete er ben*

felben au^äubeutcn; mißlang er, fo mar Saube ber Warm gelaffen

barüber t)inmeg gu fommen. (£r Iie§ fid^ nid^t fo IeidC)t au§ ber

gaffung bringen. 2)ie S^ageäpreffc üerftanb er mie feiten Einer für

fid^ in bie ©d^anje treten §u laffen.

2)iefe unb anbermeitige SBafjrne^mungen t)aben öeranla^t, ta^

idf) Saube al§ 33üf)nenleiter unb ^Dramaturg nic^t gan§ fo ^od^ftellen

fonnte, aU er t)on oielen 5Xnbern geftellt morben ift. Sfiid^tS befto=

meniger bleibt er alö foldtjer aüer (£t)ren mertl). @r ging im ©ienft

für hk 55üf)nc auf unb öerbraud^te fid§ in i^r. Slm 11. ^ov. 1850

fd^Io^ er einen 33rief an midt) mit ben SSorten: „SBenn id^ feiten

fd^reibe, fo bebenfcn «Sie, t>a^ iä) öom 5tufftel)en frü^ big Sfiad^tö

l)alb ^mei ununterbrod^en arbeiten muf;." (£r arbeitete in ber %f)at

t)ingebenb unb unermüblid^, n)a§ am öeften ein anbereg ©d^reiben

beffelbcn Sat)re§ belegen mag, in bem e§ lautet:

„3d^ Iecl)äe nad^ befonberen großen (StüdEen. S)ieö 3al)r ift

in ber ^robultion ein üöüigeg 9J?ifeiaf)r, unb iä) f)aht be§l)alb, unb

iueil id§ erft in 3at)r unb ^ag ein ^erfonal-Enfemble beifammen

I)aben fann, einen furd^tbar fd^toeren (Staub, melctien bie SöinfeU
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treffe bereits fo unrcbltd^ lote ntögltd^ geißelt, ^ie gtofee ^effe
l^ält mid), ba§ gute ^ublifum öertraut mir treu unb ban!6ar, boS

gro^e «ßublüum ftrömt ^erju, ici§ !ann alfo, tro^ ber furd^tbaren

Saft unb Slrbeit — benn id§ fe|e Meg fetbft in ©jene — gufrieben

fein. €)b'§ aber ber Ä'örper anhält tt)ei§ lä) nod^ nid^t. ©eit

gtoei SKonaten I)ob' id) „^^auft" (ganj neu) „©üüngen", „Königs-

leutenant", „3^i^^^oci^ner£rug", (!)„Sßerh)unfci^ene^rin§", (fäntmtlic^

t)ier neu) — „^ö^iranbolino", „Sugenb §einrid^§ V.", „9Jhnna öon

föaxnt)dm" (neu in @^ene gefegt) gebrad^t. SKorgen beginnt brei

STage lang bie „SBaßenftein"?^riIogie, jtori Xoge barauf folgt ein

ben 5lbenb füUenbeS neue§ Suftfpiel unb gleid^ nad§ beut ^fte foff

ein neue§ Xrauerfpiel folgen, ©obalb aber SSagner bo ift, !ommt ber

ganj neue „Suliuä ©öfar." ©rmeffen ®ie tnaS ba§ Reifet! greunb,

id^ beneibe @ie um Sf)re rut)ige 3J?u§e§eit — unb i(^ i^aht nid^t

einmal pefuniären S5ortt)eiI öon meinem Opfer. Seflagen @te mid^

ftatt fid^. SSon §erjen 3§r

Sauht."

Saube mar eben eine au^erorbentlid^e unb gemiffen^afte Slrbeit§=

traft, fein ^öfling ober ^aüalier, bem e§ auf Drben, 9iang unb

2;itet anfommt. @r lebte gan^ feinem 3tmte unb ber Äunft unb

fanb meber S^it SlnftanbSbefud^e ju empfangen nod^ §u ermiebem,

(Sr mar fein 9J?ann be§ ^^racfä, fein @aIa=S!Kenfc^, fonbem eine

SSerftagSnatur öon menig ©d^Iiff, tk felbft im Umgange mit bem

onbern (Sefc^Ied^te etma§ bon berber Ungebunbenl^eit unb ß^Jang^

lofigfeit ^atte. (Sin äJZitglieb unfereS §oft^eoter§, ®r. 5luguft

Söoffermann, ber mir nodE) jüngft ©rüfee oon i^m überbradE)te, erjä^Ite

mir bei biefer Gelegenheit: Saube iiabt if)m im SSeifein ber (5d^au=

fpielerin (SdEiratt fein Slafenletben in einer 3lu§füf|rIidE)feit unb

©egenftänblic^feit gefd)ilbert, bie i^n arg in SSerlegen^eit gefegt.

2)iefer 3ufi ifi ^^^ ^^ ^^^ ^^^^ ^^^ gemefen. 2aub^ log ber

Säger im Slute unb mie er felber fagte: ber Söauemftanb, bem er

entftammte. S^m mar am 2Bo§Iften, mo er fid^ ungeätoungen

gef)en laffen fonnte: in freier Suft, im rafd^en Sßanbern, unter öer=

trauten greunben, unter ^mfttern, ©d^riftftettern unb (Sd§au*

fpielern. Sm ©efpräd^ mar er immer angeregt unb munter, {|erau§=

forbernb unb mag^alfig in feinen Slu§fprü(^en unb Urt^eilen,

fd^onung^IoS gegen alle ©egnerfd^aft, bod^ bei aEebem mo^lmollenb
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unb fietälid^. 'äuä) »ertrug er 5föiberfpruc^ unb jelbft zin Iieftigeö

SBort, oJ)ne gleid^ beleibigt ju toerben.

Tlit einem aJJanne biefer 5lrt toav ein ß^fonimenleben unb

gemeinsames 2ßir!en immer angenehm, förberfam unb lotinenb. Sn
feiner greunbfc^aft blieb er auäbauernb. (Seine Eingebung unb

Sirene für §eine f)atte etftjaä Stütirenbeg. 2öie alle ©c^Iefier tvaic

er onfd^miegenb unb 3lnt)alt furf)enb, tro^ ber SSörbei^igfeit feinet

Temperamente. ßntv\t neigte er ©u^fom ^u unb burc^jog mit

biefem einen Xt)eil üon Stauen. Später fcf)lo§ er fid^ an ^eine,

ben er abgöttifd^ t)eret)rte. Unter feiner Seitung tt)arb bie „Leitung

für bie elegante SBelt" gleic^fam jum (StaatSanseiger ber

^eine'fc^en 9J?ufe. (Sie berichtete mit iBorliebe öon 5lUem, toa^ fie

tt)at unb trieb unb üeröffentlirf)te i^re Sriaffe. 3ebe§ neue SBer!

be§ SJteifterS warb barin mit Seifall unb Subel begrübt. 5Öir

jüngeren (Sd^riftfteller fc^rieben unb fprarf)en if)m nie begeiftert

genug barüber. @r felber flammte üöllig auf, menn er fie ermät)nte,

obfd^on er freiließ, gang h)ie 9J?unbt, eigentlici) toenig Sinn unb

tiefere^ SSerftänbni^ für ^^oefie befa§. (Sin ©ebid^t öon irgenb

melier SBebeutung gu fd^affen, ift it)m nie gelungen, e§ gebrac^ if)m

baju an r^tfjmifc^em ®efüf)I unb allem ß^uber be§ 9Sot)l!Iange§

im 9fJeim. 3f)n ergriffen oorpgämeife nur 3nt)a(t unb Stoff,

^ölberlin, 'ipiaten, 9tüdert, ©eibel mad^ten menig ©nbrurf auf if)n.

9[n §eine entgücften itju bie glänjenben (SinföHe, bie güüe an

überrafc^enben ®ebanfen unb ber 9?eic^tt)um an fc^lagenbem 2Bi§.

S)a5u fam §eine'§ 55orliebe für ^ranfreidE), in ber er mit Saubc

übereinftimmte. Saube ift bie 3?orliebe für ^^ranfreidj, bie fid^ mit

ber legten freit)eittic^en ©nttoicEelung Don 1830 barin bei bem

jungen 2)eutfd^(anb anfe^te, nie lo§ gemorben. @r blieb in bereu

S3ann hi§> an fein @nbe. (Sr fd^rieb betanntlic^ aucE) lebenslang

in lateinifd^en 93u(^ftaben. „S)ie franjöfif^en Suftfc^löffer" 1840 unb

„®räfin 6t)ateaubriant" (1843), bie ^ouptmerle feiner Sugenb, legen

ßeugni^ ab für fein Sntereffe für ^ranfreid^ unb noc§ in feinem

9llter mar e§ i^m eine Suft, auS bem ^ranjöfifcfien §u überfe|en

unb bie ^arifer Dramen auf bie beutfi^e S5ü!^ne ju oerpflan§en.

5ltle§ granjöfifd^e f)atte grofee ©eltung bei it)m. (£r gebraurf)te

gern frauäöfifd^e SBorte unb menn er anfpornen ober tröften ttJoEte,

lag i^m nichts fo nal)e, als ein frangöfifdieS Söeifpiel ober ein fran=

göfifcf)er Sßergleid^. ÜJ?et)r als einmal fi^rieb er mir in meinen
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Tntlitärifd^cn Unerquidlid^fciten : „bleiben «Sie getroften ©inncS!

2)enfen <5te on bie frö^Itd^en ©entil^ommeS unter ben Subtoigen, btc

plö^lid^ §ur Slrmee mußten." @r gemol^nte mtd^ in biefem 3"9^
ein toenig an jenen alten |)räd^tigen @onnetab(e öon granhreid^,

ber mit Subtoig bem ^eiligen im gelobten Sanbe im bidften, gefö^*

lid^ften ©ebränge !ämpfenb, feinen jüngeren ©efätirten Wluif) ein«

fpred^enb, §urief: „2;apfer, tapfer, meine (5öt)ne! 5)ereinft erää^len

ttjir bolieim unferen S)amen baöon."

^anfreic^ unb bie ^ongofen tourben un§ beftönbig öon i^m

üorge^olten, Seibe mit ©eutfd^lanb unb ben S)eutf(|ett ju üerbünben,

toar ein fd)öner j£raum feineä Seben§, mie e§ ber öon §eine ge=

mefen ift. 9Jod^ entfinne id^ mid§ iJaube'g (£ntf)ufia§mu§ über §einc'§

SSorrebe an feine ©egner öor beffen SBintermärd^en „2)eutf(^Ianb",

in meld^er biefem ^^raume ein StuSbruc! gegeben tourbe, ber munber*

barer SGBeife auc^ I)eute not^ fein ^utreffenbeS ^at, menn e§ §. S5.

barin f)eifet: „3(^ bin ber ^reunb ber ^^rangofen, tt)ie id^ ber

^reunb aller SJienfcfien bin, menn fie üemünftig unb gut finb, unb

meil iä) felber nid§t fo bumm ober fo fd^led^t bin, al§ ha^ id^

münfdien follte, ta% meine SDeutfc^en unb bie gransofen, bie beiben

auöermä^Iten SSöIfer ba- Humanität, fic^ bie §älfe brächen pm
öeften öon ©nglanb unb 9Ju^Ianb unb gur ©d^abenfreube aEer

Sunfer unb Pfaffen biefeS (SrbbaKä. ^tih rul^ig, ic^ n)erbe ben

9?^ein nimmermet)r ben gran^ofen abtreten, fc^on ou§ bem gan^

einfad^en ©runbe, meil ber 9i^ein mir gefiört. Sa, mir get)ört er,

burd^ unüeräu|erlic^e§ ©eburtäred^t, id^ bin be§ freien St^einä nod^

meit freierer @oI)n; an feinen Ufern ftanb meine Sßiege, unb i^

fet)e gar nid^t ein, toarum ber 9J^ein irgenb einem Inbern gehören

foö, al§ ben Sanbeäünbem. (Slfajg unb i3ot^ringen fann i^ frri:=

lid^ bem beutfd^en 9fieicE)e nid£)t fo leidet einüerleiben, toie 3^t e§

tl^ut, benn bie Seute in jenen Sonben l^öngen feft an ^ranfreid§,

megen ber 9ied^te, bie fie burc^ bie franäi)fifd§e ©taatSumtoäläung

gemannen, megen jener (SJIeid§f)eit§gefe|e unb freien Snftitutionen,

bie bem bürgerlid^en @emüt§e fel^r angenehm finb, aber bem äKagen

ber großen SD^enge bennod^ SSieleS ju münfd^en übrig (offen. Sn-

beffen, bie ©Ifaffer unb Sotf)ringer merben fid§ mieber an S)eutfd§=

lonb anfd^Iiefeen, menn mir eg üoßbringen, moä bie granjofen be*

gönnen ^aben, toenn mir biefe überflügeln in ber Z^at, mie mir

e§ f^on gett)an in ©ebanfen, menn mir un§ bi§ ju ben legten

l^^'^,^^^^fr^'"^^iT;t;^f^feft^^%fl^^^ trhw^^VHffti -.i'ir' r-'N- -, .-_----." j**i.;
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^orbcrungen beffelben emporfd^totngen, lucnn loir bie 25tenft6arfett

bis in if)rem testen ©c^lupfiüinfel, bem ^tmmcl, gerftören, wenn

tt)ir ben @ott, ber auf (Srben im SD?enfd^en wol^itt, au§ feiner @r*

niebrigung retten, tocnn toir bie @rlöfer ®otte§ toerben, toenn toir

ba§ arme, glüdenterbte Sßol! unb ben öerl^ö^nten ©eniuS unb bie

gefd^önbete ©d^Dnl)eit lüieber in i^re Söürbe einfe^en, toie unfere

großen 9J?eifter gefagt unb gefungen unb wie mv e§ UJoHen, tüir,

bie Sünger — ja, nid^t blo§ (Slfa§ unb Sot^ringen, fonbem ganj

^ran!reid^ mirb un§ bann pfallen, ganj (guro^a, bie ganje SBelt

— bie ganje SBelt mirb beutfc^ merben ! 3Son biefer «Senbung unb

Uniöerfal^errfd)aft ®eutfd^Ianb§ träume iä) oft, ttienn id^ unter

Sieben manble. ^aö ift mein Patriotismus."

@S mar bamalS aud^ ber öon Saube, ber in feinem ^fioöetlen*

6t)!luS „jDaS junge (Suropa" bie erften bemofratifd^en 5lnfc^au=

ungen unb 9f{egungen feines ßebenS §u geftalteu gefud£)t f)atte.

®aS ganje SBerf mar ein §^mnuS auf bie 9f{eüoIutton, Vit

S^teiiolution in ©taat, ^rc^e, @efellfcf)aft unb ©itte. «Seine gelben

ftürmen gegen 9lIIeS äugleic^ unb fut^en ha^ §eil ber 3^^^ in einer

Söfung öon bem 58efte!)enben , ©ebräud^Iid^en, ©emo^nten. (£§ ift

eine Orgie ber ^rei^eit, bie bartn gefeiert mirb unb öon ber ftd§

Saube'S ©eift nur langfam erholt \)at damals, als jene SSorrebc

erfdjicn, mar er fd£)on ftarf in ber @rnüdt|teruug, aber immer nod^

empfänglid^ genug, fid^ lebhaft in öeine'S SSorftellungen üerfe|en

unb fie einigermaßen tt)eilen gu fönnen.

©r mollte ebenfoHS S)eutfd^tanb mit ^ranfreid^ in Ueberein=

ftimmuug unb Se^tereS öon ©rfterem nur überholt miffen in einem

gretfinn unb einer Humanität, hk it)m unbebingt ben ganzen @Tb=

haU. ju i^üßen legen mußten.

Tlan fief)t: baS Sunge SDeutfd^Ianb fam t)ier auf §erber'S

Sbeen surücE unb prebtgte biefelben in einer etmaS bunften unb

überfd^mönglid^en ©prad^e, meldte ©oet^e Haffifdf) erfunben unb

§eine romantifd^ ausgebaut t)atte. @§ ift eine ©prad^e, in ber etloaS

öon Seibni^ unb gugleid^ öon Safob 95ö§me ift: ^TufHörung unb

SJZ^ftigiSmuS umarmen unb !üffen fid^ barin. <Sie ift d^arafteriftifd^

für bie Qdt, bereu Organ fie ift. §eine muß für i^ren SKetfter,

üauht für beffen ^Jad^a^mer gelten. (£r ^at feiten ober nie il^rcn

öotten SJeiä, i^rcn gangen 3a"ber erreicht. ®a§u fel^lte i^m ber

ttjorme ^ergfcfilag ber ^oefie. 5lber er liebte unb öerftanb fie.
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@r toar eben ber Sünöcr einer Siteratur, tk in 2)eutf^Ianb hie

«ßeriobe öon 1830 bt§ §u 1870 überbrücke, ^iefe ^eriobe ift

unbebingt bog SSorioort §ur ©r^ebung S)eutf(|lanb§ unb feinet

neuen S^ietc^eS. D^ne \)a§> Sunge 2)euti^Ianb unb feinen ^a^^
njud^g toäre ber beutjc^e @eniu§ nid^t in öettegung unb ^u bem

bemofrQtif(f)en 5luf|d^tDunge gelangt, ben er gegeigt f)at. Huffc^mung

unb Söeluegung !amen Don gran!retc^ ^er burd^ biefe :^iteratur ju

un§ unb ba§ ift e§, toa§> il)ren Prägern ein SSerbienft giebt, baS

man nic^t unterfc^ä|en barf, auc^ M Saube nid^t, fo bunt unb

!raug e§ immer gutoeilen hti it)m fic^ ausgeben mag.

Saube toar innerlid^ unb äujgerlid^ ein fonberbareS @emifd§:

ein ÜRenfc^ mit einem Äalmücfengefic^t, einem urbeutfc^en SScfen

uub üoll franjöfifc^en ©eifteS. @in§ pa^te nid^t gum 5tnbern, jo,

miberfprod^ fid^ unb boc£) bereinigte fid^ SlÜeg gufammen ju einer

f^mpatl)ifd^en ^erfon. §einrid§ Saube ift beinahe aller Söelt unb

befonberö auct) mir ein 9J?ann getoefen, ber mir fo gu fogen an'§ §erj

getoac^fen toar. @o öerfc^ieben mir in :politifd^er Steigung, in

fünftlertfd^er 5Inf(^auung, in S^arafter unb ^atureH un§ auömiefen,

fo öiel «Stoffe ^u §aber unb 3^«^ jtoifd^en un§ fic^ auftprmen

mochten, immer bod^ blieb er mir eine (Srfd|einung öon getoinnenbem

(SinbrudEe, öon feffeinber 3ln§ie§ung§fraft. @u|!oto marb ber «Sd^rift?

ftelter unb greunb meiner gereiften Sal)re; Saube ift berjenige meiner

3ugenb. Unter feiner Seitung l^ab^ id) mir bie literarifd^en 8poren

öerbtent. @r t)at midE) gefdE)ult unb gebilbet, fo meit an mir ^u

bilben unb ju fd§ulen mar. ©eine Briefe finb guter fie^ren öoll.

9(ber er ^ot mid^ freiließ fd^riftftellerifd^ aud^ öerfütirt. Sd^ töoßte

urfprünglid^ ©ef^id^te ftubieren unb §iftorifer merben. @r öerlocEte

mid^ jum ^^eater, für ha^ fein (Sifer mid^ antoarb unb bei bem

er mi^ nad^^er im (StidEie laffen mufete, totil id^ nid^t nad^ feinem

©efd^madEe unb «Sinne f^uf. ^ari§ unb SBien ^aben ung aud^ t)ter

augeinanber gebracht, bod^ nie mdne Siebe i^m entzogen. SBenn

id§ i^n fa^ ober einen 93rief öon if)m empfing, füllte iä) mid^

§eimat^lid^ berüljrt unb il^m innig jugettian. Sd§ f)abe mir i^m

gegenüber ganj mie früher bei ©u^Ioto bittere Sßortoürfe gemad^t, ba%

id^ in feinen legten 5:agen it)m nid^t me^r X^eilnal^me gegeigt ^ah(t,

al§ i(^ i^m äcigte. (Sr lebte am ©nbe giemlid^ öerlaffen in SSSien. (£r

fd^rieb nod^ mel^rere ©tüde, aber leine Sül^nc gab fie. Sd^ nal^m

fie crnftlid^ öor unb fuc|tc il)nen eine f[uffü^rung§möglic|feit ah'
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pringcn. SIQctn bd jcbem neuen Slnlaufc, ben t(^ mit t^nen na^m,

tjcrjogte td^ auf's 9?eue. (£S ging mir toit mit ®u|Iott)'8 späteren

Dramen, bie ebenfalls nirf)t lebensfähig su mad^en niaren. @o lief

bie 3eit unb i^ zögerte it)m öefd^eib ju geben. Sll§ ic^ tt)n cnbUc^

gab, war er wenigftenS öon anbem Seiten t)er fc^on über bie SJer-

Qeblitf)feit feines §offenS unterrichtet. SWelond^olifdie unb trübe

5;age mögen über if)n gefommen fein. @r f)attt Sbuna, feine treue

SebenSgefä^rtin, bor firf) I)infterben fet)en. @in ©tieffol^n ttjor lange

öorbem t)eimgegangen. yiün ttar it)m nur eine ^egetod^ter geblieben,

fein Sllter unb feine ©infamfeit ju ertjeHen. ®enn einfam war eS

um i^n geworben. jDie 2)ramatifer, bie Soumaliften, bie @d^au-

fpieler, bie fid^ fonft um it)n üerfammelten unb fidE) an jebem

S^Jad^mittage um feinen Äaffeetifd^ brängten, t)atten na^ unb nad^

aufget)ört if)n ju befud^en. @in greunb bon mir, ber el^ebem längere

3eit in SBien geweilt unb fein ©efeüfd^aftSjimmer immer reic|

befe^t gefunben, fam, Defterreid^S§auptftabt wieber einmal berü^renb,

5u ber bcfannten ^laub.erftunbe ju i^m unb fanb i\)n — allein unb

öerlaffen.

„Sa", fagte er über ben Sefud^er crftaunt unb beffen frogen=

bem ©lide begegnenb, „ja, feine (Seele fommt mef)r ju mir. Sc^

Ijabe feine ^Jollen mef)r p öergeben, feine (Stüdfe anjune^men,

feine Xf)eaternad^ridjten au§5utf)eilen. g-ür 3iid£)tS ift 9Jid^tS. ®aS
ift ber (Srunb^ unb ©laubenSfa^ ber SBelt, ben jeber in fRul^e*

ftanb SSerfe^te mef)r ober weniger an ftd^ gu erfal^ren ^at."

'Diefe (Srjäfilung fd^nitt mir in'S ^erg, tok nun fein Stob. (£r

ift ber ße^te be§ eigentlid^en jungen S^eutfd^lanbS, mit bem iä)

in engerer SSerbinbung ftanb. (£S wirb leer, auc^ um mid^; Oon

ben ©enoffen meiner Sugenb finb nur Wenige üor'^anben. Unb

t)iefe§ S3ud^ ift faft wie ein Äirc^f)of. aJiit @c|iller'S Sltting^aufen

im „Xdl" fann lä) leife bor mid^ nieber feuf§en: „Unter ber ©rbe

fd^on liegt meine Qdt"
. %m 10. ?luguft 1884.

§erbei- in feinen „Briefen jur S3eförberung ber Humanität"

fagt unter öielem S3emerfenSWertt)en aud^ golgenbeS:

„®eutfdl)(anb§ SSorgug befielt in biefen üier (gtüdfen: bajs eS

nad) ber langen dlQ(i)t ber biden UnWtffent)eit bie erften, bie meiften,

bie l)ö(^ften ©rfinber gehabt unb in neunt)unbert :3al)ren mel^r

^erftanb erwiefen, al« bie übrigen üier 5Keifteroölfer in biertaufenb
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Satiren, föian t'am mit SBa^r^ctt fagcn: (Sott ^at btc Söelt burd^

^njct Sötler ftug machen tooffcn: üor S^rtftt ©eburt burd^ btc

Oriec^en, mä) ©^rtfti burd^ bte ©eutfd^en. ®te gricd^ifc^e SBciä*

i^cit lonn man ba§ alte SßemunftSteftament, hk beutfd^e taS neue

nennen."

SBelc^e fd^öne unb ftol^e 93e^ou^tung! ^ut fc^abe, ha^ bte

Sieutfd^en felbft am SBenigften baran glouben unb am SKetftcn tl^un,

fie ju ©d^anben gu mad§en. ©tatt im SSoHbemufetfein it)rcr toelt*

gefd^id^tlid^en Sebeutung ben @tem)jel i§re§ ®eifte§ ber Qtit auf

bie <Btimt §u prägen, finb fie fo meit gefommen, ))a^ ©oetl^e in

„SBillielm 9}?eifter§ Sel^rja^ren" feine ©d^oufpielerin Slurelie ]^o^n=

öoU rufen läffen fann: „@g fann bod) fein 2)eutfd^er einen @d^u^

^ufd^naHen, ber e§ nid^t üon einer fremben S'iation gelernt l^at."

Unb in ber %^at, ba§ iöilb ift fel^r poffenb gemä^tt: bie

2)eutfd^en nefteln n)irftid§ beftänbig an ben Sd^u^rtemen ber fremben

Golfer, ©ie, i>it in ^nft, Siteratur unb SBiffenfd^aft, in Snbuftrie

unb ©etoerbtpttgteit, in Slbel ber ©efinnung unb SBaffentüd^tig*

feit i)oä) oufgerid^tet unb gteid^fam an ber ©d^lüefle eine§ neuen

Sa^r^unbertS fielen fönnten, bem fie ha^ ©eprögc gu geben ptten,

liegen niebergefauert öor bem 5luSlonbe mit bem befd^ämenben

S3emu^tfein: nid^t rtertf) §u fein, i^m bie ©d^u^riemen ju löfen.

©ie betteln ben ^rangofen, bie fie nad^ ben ©iegen öon 1870

unb 1871 unauögefe^t befd^impfen unb mit güfeen treten, bemütl^ig

itjre SJfoben, i^re X^eaterftüde, i^re Stomane unb bamit i^re

gefellfd^aftlid^en 2:^ort)eiten unb Safter ab. 'Sloä) immer ift ^ariö

ba^ SOJeffo unferer 0inftler unb ©etoerbtreibenben, nad^ bem fie

il)re Äaramanen unb fef)nfüd^tigen S3lidfe fenben unb nad^ beffen

9fJidl)tung fie nieberfnieen, menn fie i^r ®ebet üerrid^ten. ©ie

al^men bk ©itten unb ©emotinl^eiten ber (gnglänber nad^ unb

faufen mit SSorliebe unb um öerbo|>peIten ^rei§ it)re eigenen

inbuftrielten ©rjeugniffe, bte fie i§nen geliefert, mit beren gabrif-

geid^en öerfel)en üon benfelben äurücE. ©ie fd^märmen für bog

Sanb ber Italiener unb ©panier unb geigen barnad^ S'lormeger unb

Stuffen bei fid£) berüf)mt gu mad^en.

%m olle biefe ©rniebrtgung unb Siebebienerei mit bem fremben

f)alten fie fid^ fd^abloS burd^ §ärte unb ©raufamfett gegen oUeg

©inf)eimifd^e. ©rf|on ^erber in ben öorangefü^rten „Briefen pr
S3eförberung ber Humanität" lä^t firf) in biefcr ^infid^t nad^ftetjenb
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öcrnc^men: „Staliener, gronj^ofen unb ©nglönber fd^ö^en tt)re

2)icf)ter, oft mit ungerechter SSeracfitung anberer SSöIfer, portenfc^

Ijorf); ber eingige 2)eutf(ie ^at fic^ »erführen laffen, ba§ SSerbienft

frember SSöIfer, infonber^eit ber ©nglänber unb ^ranjofen, unmäßig

gu übertreiben unb barüber ftc^ felbft §u üernad^Iäffigen."

2)iefeg ©id^öerfü^rtfeinlaffen bauert nodf) ^eute fort unb

namentlid^ unfere Literatur unb ^^ageäfc^riftfteHerei tt)un fic^

befonberS barin t)eröor. Sie erfennen ba§ ©igene wenig ober gor

nid)t an, jonbem furf)en etiDa§ barin: eg ^erabjufe^en unb ju tabcin

unb bag 5lu§Iönbijc^e bafür in ben §immel gu ert)eben.

2)ie (Sud)t ber ^eutfd)en für alleg 2lu§länbi)d)e wirb üoräugö*

weife oon ber beutfcEien treffe genät)rt unb gepflegt. S(^ fann

mir nid^t t)elfen unb mujg e§ offen au§fprerf)en, ta^ fie im %U=

gemeinen einen burc^aug nieberträc^tigen ßf)ara!ter ä^igt, ben i(|

al§ pnbifc^ ju 6e§ei(f)nen nur be|f)alb Slnftanb ne^me, Weit ber

§unb einen ßuQ '^^ Xreue unb Eingebung für feine §errfc^aft

unb §eimftätte wa^rnet)men lä^t, oon bcnen unfere treffe feine

©pur befi^t. (Sie ift oon eigentli^em 9?ationalgefü£)I beinaf)e

ganä entblößt unb üon bem ©eifte unferer 0affi!er faft öoüftönbig

entartet. 9JJan ift hti näherer SBetraci^tung üerfucf)t p bet)aupten,

ta'^ unfere ebelften unb größten ©enien für fie oergebenS bagemefen

finb, benn fie fu§t unb ftü^t fid) nur in geringem @rabe auf fie

unb ift bei jebem ^ai)nenfc^rei ber ^^rembe nur gu bereit, fie auf

bie gewiffenlofefte unb fcf)änblid)fte SBeife gu üerratl)en. SSon

fieffing, bem ©efe^geber unferer neujeitigen Siteratur, wei^ fie fo

Oiel wie nic^tö, aber bie wat)nfinnigen @runbfä|e eine§ Qola weif;

fie an ben gingern ab5Uäät)len unb alö Siegeln ber mobernen

5left^etif aufäufteüen. Sc^iHer'ä SbealiSmug befpöttelt fie unb

@pett)e wirb i^r balb nur noc^ aU glüdlid^er ^i^toft^^ erfcf)etnen,

toü^renb fie 2;urgenjeff oergöttert, Sbfen jum ®enie be§ '^ai)x*

l^unbertö erflärt unb in S)ümaä ©of)n ben fütinen Sntbeder aller

gefeßfd^aftlid^en ©droben erfennt.

S)urd§ ein fo erbärmlid)eg unb nid^tänu^igeä SSerfo^ren wirb

bie beutfd^e Sefewelt in Srrt^um unb SBirrWar oerfe^t, ant^eilno^mloS

unb nic|tad§tenb für ben %ü^hxud fieimifd^er ©efittung unb (Seele

gemod^t unb fo ju fügen mit ^aut unb §aar ber ©ewolt be§

Sluölanbg überliefert. 2)ag Sluälanb ift ^u §aufe in S)eutfd^latib

unb \>ai ^eimifd^e beinabe ein frember ®aft barin.
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Söie hjeit finb mir abgeirrt öon bem er^eöenben unb ftoljett

SitattonalbetouBtfein, bo§ ^erber in ben dorl^er angeführten Sßorten

augäufprec^en unb barsulegen fic^ berechtigt »ö^nen burfte. ^te
beutfc^e 2Bei§t)eit ha^ neue SSernunftteftament ber SBelt! S33a^r*

l^aftig, jene f)at ha§> ßeug baju, nur finb bte ©eutfc^en noc^ nic^t

ba§ SBoIf eg gu prebigen. @ie miffen nod^ nid^t, n?a§ fie njert^

finb unb »etd^e gro^e ^Tufgabe iljnen jugefalflen ift. 0hir

eingelne erleud^tete §äupter unter i^nen at)nen fie; bie gro^e

SKoffe tappt im fünften, unberftönbig unb tt)öric^t öon bcr ^effe
borin feftge^alten burc^ i^re ^JJarret^et für aUeg grembe. ®ie

9Sei^rauc^*9?ebeI unb =$E3olten, tuelc^e bie beutfc^e ©d^riftujelt bem

auStänbifd^en SSefen emporfteigen Iä§t, Der{)inbern bie ©tral^Ien

ber beutfd^en SBeigl^eit frei unb unöer^inbert i^re straft unb Tlai^t

5U entfalten. «Sie ift noct) nie red^t bauernb jur Geltung gefommen

unb immer in i^rer SSirfung burd^ frembe (Sinfiüffe unterbrod^en

morben. 9^0(^ glaubt ber ®eutfd^e nid^t an fie, meil er an fic^

felbft nidjt glaubt. (Sr traut fictj nic£)t§ '3tQ<i)U§' ju unb lebigltd^

nur beSUjegen, lüeil if)m öon feiner eigenen Literatur unb treffe

immer ha^ grembe ald ba§> S5or5ÜgIid§ere öorge^alten mirb.

S)aburd^ entfte^t bei il)m jener ^leinmut^ unb jene ^erjagt^eit,

bie fid^ ftetg hä i^m n)a!^rnet)men laffen, tvo e§ fid§ barum I)anbelt

:

feinem t»oIf§t§ümlid^en ®eniu§ 5lu§bru(f unb ^errfd^aft 3U öcr^^

leiten. „jS:!ie alten 9?ömcr glaubten bie SBett fei bie i^rc unb

barum tnarb fie'§," meint §erber. ®ie neuen ^eutfd)en üermögen

fidf) eine folc^e ^uöerfid^t nod^ !eine§tt)eg§ anzueignen unb ba^er

fommt e§, ta^ fie tro^ ifirer 2öei§^eit unb ifjren erftaunenSmertl^en

SSaffent^aten fid§ nid^t 5U bem W\iti)t auffdE)mingen fönnen, ba§

fie ben SSorrang unter bcn SSölfern aud| mirüid^ ausüben, ben fie

in SBaf)r§eit einnehmen. (Sie finb üor if)rer eigenen ®rö§e

erfc^rocEen unb berbu|t, unb rteil fie burd§ i^r ©c^riftt^um feinen

9(ntrieb unb ©porn ert)alten, berfetben ftaatlic^en unb gefd^id§tlid§en

?iad^bru(f gu geben, öerlieren fie fic^ immer auf§ 9'Jcue mieber in

ba§ ©emenge ber Stationen, ftatt an beren @pi^e gu treten. Sa,

fie laffen fid§ unter Umftänben fogar bon ben flabifdE)en SSöÜern

übertölpeln unb in§ SSodf^^om jagen, bie, toie §erber mit boüem

9?ed^te behauptet, „auf ber (Srbe einen größeren 9?aum einne'^men,

al§ in ber ©efc^ic^te."

®erabe neuerbingl ^at fid^ ha^' tuieber in DefterreicE) gezeigt,

»Beöl, 3eit unb SWenfc^en. II. 18

"t:4- ^^.«fct*^iüft.'*ii.-iN
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tt)o bic ßjed^cn ba§ grofee SBort ju fü{)ren unb bic SDcutfdieit ein*

jufd^üd^tcrn fid^ ^erougne^men burften. So fontite unb fann baä

nur gefd^el^en, rtcil bie ®eut)d^en, immer bereit, alle§ grembe auf

ben <Sd^iIb §u ^eben unb burdi it)re ßiterotur unb treffe ju

Slnje^en unb 9?uf ju bringen, itjuen einen überaus öoreiligen SSor-

f(^u6 geleiftet. 2)aäu lommt, bofe bie flaüifc^en SSoÜöftämme, faft

üortütegenb realiftijd^ in Siteratur unb ^nft, gegentoärtig unter

ben ©eutfc^en, bie angefangen ^aben, ft(^ i^re§ SbeaüSmuä ju

fc^ämen, burd) hk gleid)e 9tid)tung einen getoiffcn SSorfdbub crtjolten,

ber fic ftarf unb bie S)eutfd§en fc^mad^ ma^t. S)ie S)eutfd^en finb

in itjrer gefc^id)tlic^en ©enbung enfd^ieben auf ben Sbeali^muö

angelpiefen unb ber liebenämürbige 93tlbl)auer 5lbolf S)onnbürf

f)otte öoüfommen ditd)t, al§ er am ©rabe be§ 9KaIer§ 83ern^arb

9Ze^er in (Stuttgart fagte: „SDie «Sd^ön^eit im iöunbe mit ber

3Saf)r]^eit, fic bleibt ber fefte ^ol, nac^ bem ber beutfd£)e ©eniuä,

erftarft burc^ einen Dertieftcn 9ieaIi§mn^-\ immer mieber tnHi*

niren mufe."

^er vertiefte 9icaliömu§ barf getüiffermaßen nur eine @igen^

fd)aft be« Äunftmerfö fein: lüirb ber nadte 9teali§mu§ aber ba^

^nftnter! felbft, fo ift, nad) meiner ?lnfic!^t, bie @pod}e be§ SSer*

falls unb bamit ber ^^^tpunft gefommen, mit bem ein ^olt auf*

fjÖTt, burd) feine 2öei§f)eit ein SSernunft^teftament aufjufteEen. S^iad)

Sant'g p^itofopf)ifd)er Sfieorie gilt bie SSernunft aU haS^ SSermögen

ber Sbcen b. f). aU biejenigc geiftige ©iSci^ün, bie fid) mit bem

lleberfinnlid)en, Unenblid)en unb ©migen befd)äftigt. 3)iefe S3efd^af*

tigung begrünbet ben Sbeali§mue, mie it)n (Sd^iHer unb unfere

ebelften unb größten ©eifter 5U jtage legen unb mie er im (S^ora!ter

unb 3Sefen cine§ SSoIfeä ©runbbebingung fein mu^, Ujenn biefeg

iöolf eine ^"'fu^ft ^aben unb auf bie gortentttjidlung unb 2(ugge=

ftaltung ber 3SeIt eine jbeftimmenbe SBirfung erlangen foff

unb ujitl.

?lu§ biefer Urfad)e ^auptfäd^Iid) mu§ id) eg mieber unb immer

n)ieber für öerberblid^ unb oert)ängni§üoE anfet)en, njenn man bic

2)eutfd)en burd^ auölünbifd^e (Sinflüffe ifirem ibealen S3crufe ent=

frembet unb abmcnbig madt)t. 2)ie ^eutfd^en t)aben fid^ beutfd^ 5U

füt)ten unb in bicfcm (5}efüt)Ie mit beredf)tigtem ©elbftbemu^tfein auf

ber gefd^ic^tlid^cu 3BeItbüf)ne bie erhabene ffioUt burd^jufüf^ren, bie

it)nen nun ber göttlichen 3?orfef)ung jugelpiefen ift. $fui über eine
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Stteratur unb treffe, bie nieberträd^ttg genug ftitb, ftc in btefcr

9JoIIe ju beirren unb lo^m ju legen, tnbem fie jebeä (Selbftocr*

trauen in i^nen burd^ SSorliebe unb SSergötterung be§ gremben,

fo n)ie burd^ §erQbfe|ung unb ®eringfd^ä|ung aller beutfd^en SJet-

bienfte untergraben. 5)er granäofe ift ber gefd^toorene 'äntoalt

Qlle§ ^Jronjöfifd^en, nic^t minber ber Italiener unb ©panier. 5ttteö,

mag i^r nationales Gepräge trägt, barf auf i^re ^ner!ennung

tf)ren ©d^u^, i^re begetfterte ^uftiniwwnö ted^nen. SSon ber eng-

lifd^en Siteratur jagt 2;t)eobor Fontane in feinem Sud^e „Stu§

Snglanb": „(5ämmtlid)e SBod^enblätter bel^au^jten, ha^ bie Söelt

nie etnjaS ®rö§ere§ gefetien t)at, aU ha^ englifd^e 3Sott, ba§ e§

braüer, gotteäfürd^tiger, !tüger, l^umaner, mut^iger fei, al§ irgenb

ein anberee SSol! ber 3BeIt." Seffing in einem 9^ad^troge §u feiner

„Dramaturgie" meint: „2)ie frangöfifd^en bramatifd^en Dieter finb

je|t bie bered^nenbften (Sct)meid^Ier ber S^Jation. Um hk SiteHeit

berfelben bringen fie if)re SSerfudE)e in <Bd)n1§. @Ieid^tt)o^I finb toir

2)eutfd^e fo gut^er^ige S'Jarren, it)nen biefe @tüdEe nad^äufpieten

unb bie t)ot)en Sobe§ert)ebungen ber granjofen auf beutfc^em ^^l^eoter

erfdrallen gu laffen." Unb toie bitter fd^reibt 3J?o§art 1785: „SBöre

nur ein eingiger Patriot mit am S3rette — e§ foÜte ein anbere^

©efid^t befommen. ®od^ ba mürbe öieUeidjt ha§i fo fd^ön ouffeimenbe

DfJationalt^eater gur 33IütJ)e gebei{)en unb \)a^ märe ja ein emiger

©dianbflecf für S)eutfd)Ionb, menn mir S)eutfd^e enblid^ einmal mit

@rnft anfingen beutfd^ ju benfen, beutfd) ju t)anbetn, beutfd^ §u reben

unb gar beutfdl) §u fingen."

@o befd^ömt, bitter unb fc^merjlid^ ftöl)nten fd^on bamat§

unfere ^eröorteud^tenbften ©enien unb je^t — Ratten fie je|t

Weniger Urfad^e e§ ^u tl)un? — ^ro| unferer ©iege, unferer

SBeltftettung, unferer öilbung finb mir no^ immerbar bie un^

Derbroffenen 5tnbeter be§ 5lu§lanbe§ unb namentlid^ gronfreid^ä,

^aben mir nodE) immer meber @inn noc^ SBertJ^fd^ä^ung für un§

fetbft, l^at unfere treffe nod§ faum eine ©pur üon Sob für ba§

S)eutfc^e, fonbcrn blo§ für ba§ 9lu§länbifc|e unb nod^ im 9!Kinbeftett

nid^t ben guten 9iatl) be§ berben, aber e£)rlic^en Sot)anne§ ©d^err

befolgt: fid§ etma?^ uon einem orbentlid^en, Iräftigen unb gefunben

9?ationals(£goi§mu§ jujulegen, ber attein bem Deutfd^en bo*

5lnfe^n unb bie ©eltung üerfd^affen fönnen, bie er Derbient unb

mit 9?ed^t in 9tnfprud^ nehmen barf.

-i 13*
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iJtm 12. 5luguft 1884.

Ueber §lDei ©id^ter brängt e§ micE) l^ier nod^ ein paar 9Borte

iticberjulegen. Ueber ^ran§ ^ingelftebt nämlitfi unb ©ottfricb

Äinlel, beren §infd)eiben in 2;age fiel, an totl^m ^anf^eit mid^

gel)inbert t)at, mid^ über fie in biefen 93lättern augjufpred^en unb

bie hod) gu tief in meiner Qdt unb meinem eigenen 2thm ttjurjeln,

um in i^nen mit (Stiltjd)töeigen übergangen toerben ju fönnen.

9Hit ©ottfrieb Äinlel öerbanben mid^ nur bie S5erel)rung für

feine ©id^tungen, bie Stt)eilna^me an feinem benjegten unb üielfad^

traurigen @dE)id^ale unb bie SSermittelung gemeinfamer ^rcunbe.

^ingelftebt toar id^ perfönlid^ nat)e getreten unb einmal mit S5e=

giefjungen fo beftimmenber 5trt, ta^ eS fdt)ien, alö foßte unfer

®ef(^id fid^ einigermaßen öerfnüpfen. Sn biefer (Spod^e warb mir

I)inreid^enb @elegenl)eit if)n nad^ feiner guten tok nad) feiner

fd^Ied^ten (Seite ^tn lennen gu lernen, unb hanad) it)n ju fd^itbern,

tpiU id) in ben natf)fteJ)enben ^lufgeic^nungen mir Wü\)t geben.

granj Don ^ingelftebt ftarb am 15. äJ^ai 1881 in Söien.

@r mar eine bebeutenbe unb üorne^me (Srfc^einung, üoH Saune,

2Bi^ unb ®eift, aber sugleidE) öoll üerberblid^er 2Biberfprüc^e. SSon

maßlofem (£t)rgetj erfüEt, mußte er nic^t rcdt)t, tüie unb mo er

bemfelben Sefriebigung üerfd^affen foHte. §eute fi^elte er i£)n mit

ber SSorfteUung , ein SDemofrat unb Umfturämann gu fein unb

morgen mit bem ©ebanfen : al§ üollenbeter §ofmann p ben ^^^rben

ber j£f)ronftufen gu gel)ören. %l§> poetifd^er greil)eit§ftürmer unb

!o§mopoIitifd^er S^Jad^ tmäc^ter ]idi einen 9^amen mad^enb, üerlößt er

unermartet bk literarifd^e Saufba{)n, um fic^ at§ §oftf)eatersSntenbant

Slnfet)en unb gefeIIfdf)oftlic^e ©teöung §u erobern. W\t beeiferter Sran*

gäbe (Stürfe einrid^tenb unb mit befonberem ^ompe ouffü^renb,

Derfpottet er hod) äugletd^ miebcr biefe Sttjätigfeit, bie erfid^ bie SOZiene

giebt, nur al§ zim (Spielerei erfd^einen gu loffen, meldte er «feinen

3äl)igfeiten für unangemeffen erad^ten muffe. 3i*^^^^^" fonnte e§

ben ?tnfd^ein gewinnen^ al§ märe e§ eigentlich feine Seftimmung

©taatämann gu fein unb er ptte biefen Seruf nur au§ einer 'äxt

©efäüigfeit an SiSmarcE abgetreten, ber i^n nid^t ganj §u feiner

ßufrieben^eit augfüüte. %{§> er narf) SSien ging, bort ba§ ^of*

burgt^eater gu übernehmen, ttjat er e§ menigften§ ganj mit ber

mifsbergnügten SKiene, bie einft ®raf Söeuft gegeigt I)atte. (£r öerließ

2)eutfrf)Ianb, mie e§ fd^ten, meil e§ feinen SSünfd^en nid£)t entfprad^
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unb er in Defterreid^ btefelben öertoirHid^t ju fe§cn l^offen bürftc.

2)ort toax er tnbefe faum toarm getoorben, fo fing er an

üu6) biefeS gro^e 9ietci^ mit feinem ^pott p üBerfd^üttcn, ganj

toie e^ebem boS Heine X^üringerlänbd^en , alg er in SBeimar ha^

^oft^eater führte, ©r toax eben ein mit oKer SBelt unjufriebener

unb mit fid^ felbft verfallener ®eift, ein ©eift, ber mit einer toal^r«

l^oft beftricfenben @abe ber :öieben§toürbigfeit ein gute§ X^il
UnDertröglic^teit berbanb. Söä^renb er mit ber ©rfteren bem ^Infel^n

nod^ 2lße§ berfö^nte unb berbrüberte, liefe er fid^ im @tiEen mit ber

Se|teren angelegen fein, SlKeS ouSeinonber gu bringen unb gu

trennen. (Sine groiefpältigere 9?atur aU bie feine, l^at e§ too^t

faum je gegeben unb toer bon i^m bei^aupten mag, ha'^ er bie S^iatur

bon ^riel unb Taliban in ber feinigen bereinigt liaht, xoxxb nic§t

gerabegu Sügen §u ftrafen fein, ^ebenfalls bjerben biejenigen, hit

il^n näf)er fannten, einzuräumen l^aben, ha^ fie batb ouf ben einen,

balb ouf ben anberen in i§m ftiefeen unb menn man i^n balb

abgötttfcti bereljrt, balb teufetmäfeig gel^afet fanb, fo gefd^al^ e§ ent*

fd^ieben, toeil er bem ©inen al§ be§aubember ©eifterfürft, bem

Slnbem al§ abfd^recEenbeS Unget^üm fid§ borgefteHt l^atte. 9Ran

njar nie fidler, tDa§> man in ibm antreffen »ürbe, fd^on beötoegen

nic^t, n)eil er fet)r bon (Stimmungen abging unb eine angeborene

3?eigung jum Ueberrafd^en in fid^ trug. @§ fd^meid^elte il^m ju

f)ören, bafe man nid^t fing au§ i^m mürbe. „Senn i^ nid^t bafür

forge, ha^ bie Seute fid^ ben ^o^f über midi) gerbred^en, fo toiffen

fie in SBeimar nidE)t, ha^ fie einen I)aben", fagte er mir bafelbft

eines fd^önen 2age§. SKenfc^en, hk auf feine greunbfd^aft fd^tuuren,

fonnte er mand^mol ganj otine ®runb natjegu feinblid^ be^onbeln

unb offenbare ^einbe mit einer freunbfd^aftti(|en ßuöorfommen^eit,

"bk ifyct^f ©leid^en nid^t ^otte.

SlHeS ^iefeö gufammengenommen, !onnte natürlid^ fein Seben

nid^t p einem frieblid^en unb ruhigen mad^en, unb er l^atte barum

tool)l re^t an ^aul Sinbau unter bem 28. Wai 1876 ^u f^reibcn

:

„SBenn Sl^t tnid^ (möglid^ft fpät) begrabt,

Sa^t bieg auf meinem «Steine lefen:

©r §at 3eitIeBenS ©lud gei^abt,

S)0(^ glüdlid^ ift er nie gcroefen."

2)afe er, al§ befd^eibener Seigrer ju Raffet beginnenb, big jum

^oft^eoter-Sntenbanten in SKünd^en unb S9urgt^eater-2)irc!tor in
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SBicn unb üielfod) einflußreichen a^onnc ftd^ Quffd^toang, ift getoiß

ein S3eiüei8 öon ®IM, obenein, toenn man bebenft, ba§ er außer

einigen gefälligen ®ebi(3^ten unb ©rää^tungen cigentlid^ nid^tS

S5ebeutenbe§ f)eröorgebrad^t l)at. 5lber baß er, öon bobenlofer

5Rut)mfud^t öerje^rt, biefeö ®Iüdt bod^ nod^ ju gering für fic^ unb

feine S9eföt)igungen anfaf), l)at t^n im ißerein mit mand^en Sßor«

toürfen, tk er im Snnem fi^ felbft tt)o^I ju mad^en genött)igt njar,

niemals aud^ nur einen ^TugenblicE glüdlidf) fein laffen. @r ujar

unäufrieben mit fid§, OoII SKißgunft auf Slnbere, hd allem getoin-

nenben Söefen unb aller fd^önen ^Begabung bod^ in ber X\)at nur

ein unglüdEIid£)er SJJenfdt), ber in ber „ßueignung" feiner ®ebi(^te

öon fid^ jang: er f)aht fidE) felbft om Ujenigften gefaßen unb

„Saä aber fü^I id^ tief im SBefen,

5an Selb unb ©eel, in SBIut unb 3KatI:

3c^ bin butd^ eigneä Seib gcnefen,

S)ut(i^ frcmbe ©d^raä^e roorb ic^ ftarl."

©eilte 8tärfe tote feine ©enefung moKten inbeß nid^t öiel

befagen: er franfte unb blieb f(f)tt)ac^ fein ganjeä Seben ^inburd§,

fc^toac^ in feiner gerfalirenen (gitelfeit unb feinem eroig begel)rlid^en

©tirgeige, frant in feiner Unbefriebtgtljeit mit fid^ unb ber gangen

SBelt. 9?id^t§, roa§ er tt)at unb trieb, erfüllte it)n. @r befaß ein

fd^öneä S)id^tertalent, aber roeil §eine, ©eibel, Senau, ^reiligrat^ unb

Slnbere feiner ^eitgenoffen met)r 9{u{)m mit it)ren poetifd^en 3Berfen

geroannen, al§ er, liebte er fein ®id)ten nur al§ Xönbelei müßiger

©tunben ju erflären unb gelegentlid^ feinen (Spott baran ju üben.

^a§ ®rama üerfud^te er; allein er fa^ öon biefem SSerfutf)e

gleidl) roieber ab, meil e§ it)m roiberroärtig mar, alä Sntenbant eineg

^oft^eaterS öor feinen (Srf)aufpielern öon ber Äritil fid^ abfanjeln

5U laffen; ta§i ^l)eater felbft aber, bem er fo öiel Slufmerlfamteit

unb 3eit roibmete, galt il)m bod^ im ©runbe auc^ nid^t mel)r, aU
bem §amlet'fd^en ©d^aufpieler „^efuba". @r fpielte bamit eine

JRoöe, nid^tS roeiter. 5lm ^^vim lag e§ il)m eigentlich nid^t unb

barum ging er nie tiefer in baffelbe auf, fonbern blieb om Sleußern

pngen, an gefd^idfter (Sinridt)tung unb (Szenerie, an pröd^tigen

S3ilbern unb opernl)aftem 3tufpu^. ©eine bramaturgifd^en (scl)riften

finb, roie 5tUe§ roa§ er gefd^rieben, anregenb, üoH ®eift unb ®e*

fcl)macf, jeboc^ nie ernft unb grünblid^ burd^brungen öon bem

gebiegenen ßifer eine* Seffing ober bem ^eiligen ^att)o§ eineö ©dritter.
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^liefen ©inbrud empfing i^ tnenigftenS, aU i^ in naivere

5öwül)rung mit il)m tarn. S)ie erfte toar eine rein fd^riftfteUerifd^e,

als er in ber Tiiüt ber brei^iger Sa^re in Äaffel eine ßeitfd^rift

l^erauägob, ^vi ber i^ felbft ober irgenb ein literarifd^er grcunb

mid^ mit meinen erften poetifd^en Sugenböerfud^en in Sejie^ung

5U fe^en unternat)m. Sn engeren SSerfe^r mit il^m gelangte id^

ieboc^ erft ^ur ^eit feiner §oft^eater=2eitungen in äRünd^en unb

SBeimar.

SBö^renb ber Se^teren fiel er auf ben ©ebanfen, mid£| unb

bie „2)eutfc^e <Sd^aubüt)ne" nad^ äSeimar in feine unmittelbore Ställe

ju äie{)en. @r träumte ficE), toie mir feine münblid^en 5lu§Iaffungen

betoiefen, ein fe^r reigenbeS unb tüirffameS SSert)öItni^ §njifd£)en un§

jured^t. Sd^ foEte it)n am ^X^eater bramaturgifdE) I)au)3tföd^Iid^

burdE) bal)in abjielenbe 5(uffä§e in ber „©d^aubü^ne" unterftü^en,

Einrichtungen unb Bearbeitungen öon S)ramen liefern unb er felbft

mollte mir für iik 9)Jonatfd^rift Seiträge fteuern, in benen t>k

^oupt= unb ^arbinalfragen ber beutfd^en 5Süf)ne bef)anbelt werben

foHten. „SBir finb fleine Sid^ter", fagte er mir. „3lber bie

^eroengeit unferer Siteratur ift nun einmal öorüber unb e§ bürfte

fidf) immerhin gang artig mad^en , toenn tt»ir in unferer X^eater*

toirffamfeit ein mentg ©oet^e unb ©d^iHer fpielten. ©ie fönnten

mir ratfien unb t)elfen unb idE) @ie förbern, fo lueit e§ bie Umftänbe

unb mein Einfluß erlauben."

Sei biefer @elegenf)ett unterließ er nid^t, mir gu oertrauen,

ba§ er nid£)t SSillenS fei: fid^ in biefem ^oet-ßorner (S)id^ter*

toinfel) bon ®eutfdl)lanb begraben gu taffen, fonbern fid^ in Sertin

ober SSien eine SntenbantenfteHe ju erobern miffen ttjerbe. „®ann

empfet)le id) ®ie meinem l)ot)en §errn unb Sie merben mein

9'Jad^fotger", folgerte er. „S)ie Stellung ift Hein, aber für Sie ift

fie ein Einfang, tt)äl)renb fie für mid^ ein OJüclfd^ritt ift, ben i<^

inbeffen mad^en mu^te, um mid§ auf bem Soben ju erf)alten, ben

id^ mir für meine Saufbalin auSerfe^en ^ahz. S)iefe Saufbal^n

töirb unb mu^ mid§ nod^ l)ö^er bringen, ba§ al^ne id^, mel)r, ta^

mei^ id^. „2)ie SSelt ift nod^ auf einen 5lbenb mein", fd^lofe er

au§ „®on Darios."

6§ mar beftricfenb, i^n fo reben ^u §ören; er fonnte in bergleid^en

bertraulic^en 5lugenblidEen ma§rl)aft t)inrei^enb fein. (£r fprubelte oon

geiftrei(^en (Einfällen unb mi^igen Semerfungen ; 5llle§, loaS er

'^ifi&ä^'iüiJitMäiii^iiäE^
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^'agtc, crjd^tcn fein, glänjcnb unb immer treffcnb. 2)abei jeigte er

ftd^ in jcbem Slugcnbtide anberö. 9lo(^ eben ©oetl^e'ö ®röfee auf bcn

Sippen, toat er im ©tonbc, je^n SKinuten fpäter über SBetmar'd

SScrl^immelung in Sejug auf btefen bid^terifd^cn ©rofemeifter bie

fc^nöbeften ©loffen jum öeften ju geben; eben no(^ fid^ über bie

t^ürften , bie §öjlingc unb tk öometimen Äreife im Xone be§ logmo-

Volitijc^en 0Jad^ttt)ä^tcrö in ben fd^neibenbften (Epigrammen Suft

mad^enb, öermod^te er im §anbumbret)cn einem SJJitgliebc biejer

(Sefellfci^aft mit ber Haltung iinh SBürbe eine§ geborenen ^eerö

gegenüberjutreten.

(£r t)attc öegobung unb SBcjen für 9lßeg; er ücrftanb ben

<5)elef)rten unb ben 2)idötcr cbenfo gut gu fpielen, toie baö tofc

Söeltfinb, bac- auf bereu 9?otur unb Xräume mit mitleibigem

^td^fetjucfen uteberbtidEt; ben alle (Sd)ron!en uieberrei^enben

^emo!raten unb 9?eöoIuttonär cbenfo gut lüic ben cingefleifc§ten

Slriftofraten. ®en Sedieren fpieltc er meiftert)aft. ^6) fetje i()n

nod^ am ©eburtötage ber ©rofelierjogin Don SSeimar in bereu ©efolge

bie ©öle burdt)fdE)reitcn ; IjodE) gewad^fen unb fd)Ianf, in ftattlid^er

^ofuniform, ben 5)egen an ber (Seite, ben (5eberf)ut unter bem 5lrm,

^aU unb 93ruft mit Drbcn bebccEt, trat er fo ooruet)m unb felbft=

betonet bat)er, alö U>äre er Don jefter in ^aläftcn p §aufc

genjefeu. , Unb er entftammte boc^ einer fel;r fleinbürgerlid^en unb

in jiemlict) befdE)rän!ten SSerpItniffen Icbenbcn gamilie. Slltein ber

?lbel unb haä ^ofgetreibe ujarcn Don jet)cr fein ganger ©firgeij

unb ha^' brenncnbe SSerlangen feines .^ergenä gettjefen. S)oftor

g-cobor Corte, ber befannte 2)id§ter unb §offd£)aufpieIer in Stuttgart,

crjä^ltc mir, ha^ er im Söinter 1841 9^ad£)t§ mit ©ingelftebt nad^

§aufc get)cnb, biefcn uuabläffig politifcf) t)öd)ft Ijerauäforbernbe

üßerfe laut l)abe l)erfagen I)ören. ©efragt, Don mem biefelben feien

unb roa§ fie gu bebeuteu Ijättm, antwortete ^ingelftebt lad^enb,

Cöroc loerbe ha^ binnen furjer Qdt erfat)ren. (Sie toaren, toie fid^

uadEj^er geigte, ben „ßiebern eineä !oSmo|)olittfc^en S^Jad^ttoädjterg"

tntnommen, bie gur ßeit i^reS (£rf(^einen§ für burd^auö rebolutionär

galten unb ben SSerfaffer bamalS öeranlafeten, über (Stuttgart nad^

^ari§ 5U ge^en. 3Bä{)renb it)re§ eifrigen ®efprä(^e§ auf i^rem

uäc^ttidien 0ia(i)l)aufegange waren ©ingelftebt unb Sötoe inbe^ hi§>

an ba§ föniglid^e (Sd^lo^ gelangt, beffen genfter ^eH erleud^tet

waren unb au§ fid) t}erau» luftige ^angmufi! öerne^men liefecn.
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!Da 6Hcb S)ingelftcbt plö|lt(§ fielen unb fagtc, Sötoc am Strm

§urü(f^altenb unb sum (Sd&loB ^inaufbcutenb, lebhaft: „gtgcntltd^

gehöre td^ bod| bort hinauf!"

2)iefe 2lne!bote ift in ^o^em ©robe bcjetd^nenb für ^tngelftcbt'g

©^arofter. SJJttten im 2)ntcfen feiner erjbemofrattjd^en ©tropl^cn

ü6erraf(^en unb überfallen i^n feine ariftolratifd^en ©elüfte; ^toi^äim

folc^en oriftofrotifd^en ©elüften unb feiner urfprünglid^en bcmo=
Iratifc^en ©efinnung ^at er fein Seben lang ^in unb ^er gefd^toanft.

mi§ 25emo!rat mar er ariftofratifc^ unb aU Slriftofrat bemofratifd^.

Slu§ SBiberfprüc^en äufammen gefegt, reigte e§ i^n, im Greife ber

^oltöfreunbe b«t SSomet)men, ben ^ofmann §u fpieten unb unter

ben ^ofleuten unb bem ^o^en 5lbel. ben Pebejer :^erau§äule^ren.

(öo ^atte id^ ®elegen{)eit it)n öielfocf) gu gemal)ren unb bicfe

Sßabme^mung marfjte mic| üorfid^tig gegen i^n. 3d§ füt)Ite inftinft=

mä^ig ^erauS, bajg mit it)m in ©emeinfc^aft fid^ nid§t mol^I mürbe

mirfen laffen unb man gegen it)n immer auf ber §ut mürbe fein

muffen, ©eine Sieben§mürbig!eit mie feine üble Saune unb fein

SBiberftanb maren gleid^ üerberblic^. 2)ie ©rftere mar fo berebt

unb übermältigenb, t>a^ e§ fd^mer mar, fid£) bon i§r uid^t übertölpeln

§u laffen unb bie Sedieren fonnten, mie ic^ mir ergötilen lie§ unb

audE) tjorjuftellen üermod^te, gerabegu jur SSerjmeiflung treiben.

3(m SDJeiften ftie§en mic^ aber eine gemiffe ^erglofigfeit ab, öon

ber iä) S^^Q^ rourbe unb feine gleid^gültige unb Ieid§tfertige 2lrt,

mit ber er §umeilen bie S)inge ber ^unft ju betrac£)ten im (Staube mar.

3c£) erinnere mid^, ba^ id^ eine§ 2lbenb§ in feiner Soge einer

3(uffüf)rung beg „Sgmont" beimo^nte unb barin ben 5)arfteIIer

Otto Setifelbt ben Sllba mie einen üerrücEten Sear fpielen faf). 5Ü§

ic§ gegen ©ingelftebt mein (£rftaunen barüber äußerte, ha^ fo etmoä

auf feiner 95ü^ne öorfommen bürfe, entgegnete er lad^enb: „3)er

gro^eHKime ift mieber einmal au§ bem§äu§d^en. 5lber ^eute ad^te id^

nic^t barauf, mein S)urd^Iaud£)tigfter t)at ben ©rg^erjog ©tep^an bon

Oefterreid^ ^um 23efud^ in feiner Soge unb ta ijab^ i(i) aufäumarten."

2)er jungen @rf)aufpielerin ßljriftine S)aun, hk in einer lang^

loierigen ^an!^eit mä^renb it)vtt SlnfteHung in SSeimar fe^r on

•Stimme unb äußerem Siebrei§ eingebüßt ^attt, prte id^ it)n hinter einer

t)on it)m gefliffentlidt) nur angelet)nten %f)ik im S^iebengimmer auf il^rc

Sitte: fie noc^ in i^rer ©teEung ju belaffen, mit einer ^örte unb

9iüd£fid^t§lofigfeitben Saufpafe geben, bie mid^ im Snnerften empörten.
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S)iejc unb anbete Seobod^tuitgen , bie id^ toäJirenb meiner

Slntt)ejent)eit in S33eimar 511 madien ©elegenl^eit erf)ielt, entfrembeten

ntic^ il)m etnigenna§en unb üetanlü^ten mirf), feine SSorfdaläge obju*

lehnen. SBir blieben un§ jeitbem in einer tttoa^ füllen unb an fid^

Iialtenben greunbfrf)aft ^uget^an, bie fid^ iuki^t faft nur in ©rüfeen

unb gejd^äftlidt)en 5lnfragen unb Slntoorten ausgab.

5ßon feinen Dielen ©riefen füge i^ bie nad^fte^enben , al0

öieüeld^t nid^t gan§ untüidE)tig für feinen ßt)arafter unb bie 'äxt

feineö SSefenä unb 2Birfen§ t)ier bei.

„3d^ banfe St)nen, lieber 3Sel)l, oon gangem .^er§en für S^reu

bom 6. b. batirten, erft t)eute t)ier angefommenen 33rief, ber bis

äur ©tunbe ba§ einzige Seben^äeic^en meinet in §amburg geborenen

©d^merjenfinbteinä*) ift. SSiele perfönlidlie ^^reunbe unb naf)e SSe-

fannte, bie id^ bort befi^e, ^aben mid) ol)ne 0Jac^rid£)t über bog

©tücf gelaffen ; um fo liebenSmürbigcr finbe id)'§ Don 3I)nen, ba§

©ie, üljne irgenb tt)cldE)e $8erpflid)tung baju, au^ reinem 9}?itgefü^l,

mir gefdjrieben. SBa^ Sie fd)reiben unb mag 3Jobert ber Steiler,

ben id) 5U grüben bitte, brudt, lä§t mid) al§ erfahrenen SQJann

alle 9J?üngel ber I)arftcllung erratf)en, unb ha idf) tk 93?ängel ber

2)id)tung atä gefunbcr unb im 2Sad^§tl)um begriffener StRenfd^

ebenfogut fenne, mad)e id) mir über „(Erfolge" gar feine Xtiufd^ungen.

©tüde mie hai meine, Ijaben nur in y^erlin unb SSien ein gro§e§

^ublihtm, ein au§reid^enbe§ 'j^erfonal: nun ift ha^ meine

überall (auf 31 iöütjneu) gegeben morbcn, aber gerabe in ©erlin

unb Söien nid)t, meil .S^err uon §ülfen unb §err ^aube gu gute

Kollegen finb, um mic^ ejponiren 5U mollen .... ^od), loffen

mir ha§>; ®ie miffcn, aud) ol)ne meine Öamentation gu ^ören, mie

e§ einem bramatifd)en 5Did)ter in beutfd)en ßanben ergel^t, unb 16)

fann unb raill aüeä ©ic^ten ganj gut unb gang gern im Xrac^ten,

bcn ^oeten im Sntenbanten aufge{)en laffen. 2)a ^ab' id^ (Srfolge

genug unb tl)ue an 5lnberen, ma§ Hnbere für mid) — nic^t tf)un.

®ie befannten Kalamitäten ber legten Qdt I)aben freilti^ aud)

auf h(i§: Stt)eater gemirft ; inbeffen mir ert)olen un§ |e|t allmät)lic^.

SJJur miH 9J?ündE)en, ba!o lange genug gemeint t)at, ladjen, t)iel

Iad)en, um jeben ^rei§ lad)en. .öaben (Sie nid^t§ SuftigeS für

un§? Ä'eine gaftnac^tSpoffe? öerglic^ft banlenb unb grü^enb

_^ÜJ(.^ 10./12. 52. 3l)r treu ergebener ^ S)ingelftebt."

•) „2)oS Vau-? ber 33arnev)elbt", Jrauerfpiel in 5 Sllten.
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„SSeräei^en ©te, mein lieber 2öel)I, toemt td^ in ber amtli^en

©inlage eine unbanfbarc Slrbeit, S^re Stbftiminung in einer bramo*

turgifd^en Streitfrage, S^nen jUTnut^e.*) S)ie (Sa^e, beren t^ot^

fäd^lid^en Seftanb «Sie öietteic^t jc^on au§ ber „SlUg. 3tg." fennen,

^bio^t eine cause c^lebre ju toerben unb öor bie bürgerlichen ®ertd§te

*§u fommen. Sd^ teünfc^e beätoegen begreiflirfier SBeife im «Streit«

pvmttt Uax äu fe^en unb jammle Urt^eile öon fac^öerftönbigen

9Kännern, bromatifd^en unb bramaturgifd^en Sdiriftftellem, ted^-

nifd^en S)ireftoren unb 9?egiffeuren, toäl^renb meine ©egnerin, gri.

Genfer, an il^re funftgenoffinnen a^^jeHirt unb, toie td§ pre, oud^

ben alten Xö^fer angerufen f)at, um Urtl^eile gu i^ren fünften

äufammensubringen. Sd^ mu^ mid^ rül)ren, l^anbelt e§ fic^ gleid^

in ^öd^fter Snftons nur um eine Meinigfeit: mir gilt e§ um
Stettung be§ @runbfa|e§ in erfter Sinie, in gtoeiter um Slufred^t-

erl)altung meiner amtlid^en unb miffenfc^aftlirfien 5lutorität. S)a^

i^ unter ®leidf)ftrebenben <Stü|en für mid§ fud^e, fann mir babei

gehji^ nic^t öerorgt toerben; fe|t bod^ bie Genfer, gan^ in il^rer

intriguenluftigen SBeife, §immel unb @rbe in Settjegung unb

trommelt ganj Sfrael für [id§ jufammen.

3f)rer balbgefäHigen Slntmort entgegenfel)enb, grü^t Sie freunb==

fc^aftlid^ft St)r

%x. ^ingelftebt."

SDftünd^en, 14. Januar 55.

„Sc^ banfe S^nen, üere^rter SBel)t, für Sl)t ©utad^ten in

©ac£)en ber grau Softer. 2)affelbe ftimmt nic^t nur mit meiner

eigenen Slnfic^t überein, fonbern auc^ mit berjenigen öon 15, fd^reibe

fünfäef)n fac^= unb fac^funbigen ©rö^en, barunter Saube, ©upom,
©buarb 2)eürient, ba§ 9Jegie=SoHegium ber SBiener Surg, bie Dber=

regiffeure öon Serlin, ^annober, Stuttgart u. f. U). u. f.
m. Sluc^

hk ftrengen Xf)eoretifer, 0iötfd§er unb ^ru| an ber S|)i|e, ent=

fd^eiben für midt|, fo ha'^ id) meine Sad§e in allen Suftangen, bem

9?ed)te gemöfe, bur^§ufe|en äuüerfid^tlidE) I)offen barf. Steine @eg=

nerin ftü^t fid§, mie ic^ ^öre unb St)nen aud^ fd§on gemelbet gu

^aben glaube, auf ein paax Kolleginnen, bie, au§ Slngft üor ber

SRoUe, fie üon fid^, alfo aud^ öon il)r abmäljen möd^ten unb auf

•) (g§ l^onbelte ftd^ um bie 3floae bet grau gofter in bem ©c^aufpiele „S)ic

©ebrübet fjoftet" »on köpfet, toeld^e %vl 2>enlet abgelehnt l^atte, ju fpielen.
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bett 5lu3jpru^ Xöpfer'ö, ber bcnit oHcrbingä aU Ucbcrje^er ein

ntd^t ungctotd^tigeS, ober bod^ aud^ nt^t unumftö|Itcl^c8 Urt|ttt

abzugeben tiaben tuirb. 2)e8tDcgen tft cS mir öon Selang, bicS

Urt^etl im SßorouS fennen §u lernen, ©inb ©ie im ©tanbe, in

beffen Sefi^ ^u gelangen unb mid^ ju fe^en, — natürlid^ nur auf

unbefangenem unb toürbigem SBege, — fo erttjeifen <Bk mir einen'

©ienft. 3c^ fann boc^ faum glauben, bafe ber alte ^err, oug bloßer

(ämpfinbtid^feit gegen unä 93üt)nenlenfer, bte njtr feine ^tMc nid^t

na^ feinem SBunfdE) geben (ober — f)onoriren!), fid) in 2öiberf|)rud§

mit allen 3tutoritäten öffentlich fe^en ttjiU, einer SDarftetterin ju

Gefallen, bie bod^ §ule^t nid^tg für it)n tf)ut unb tf)un fann. Äommt
=iumat bie (Sacf)e bort üor ©erid^t unb unter eiblid^eS Srfenntnife,

n)ie 5u ermarten fte^t, fo mag unb ujirb er fid^ befinnen, e^e er

!ategorifd§e Orafel öon fid^ giebt, bie öon Dorn t)erein fd^on ent=

fräftet finb! —
®u|fott)'ö „Senj" ift ein- — Söinter; falt unb unflar. (Sr

ftedtt nod) immer ju tief im @^ifd§en, in (£|)ifoben brin. ®e^t er

«uf btefem SBege, fid^ oerlierenb unb berifrenb, Ujeiter, fo ift er für

y' btc iöül)ne üerloren, jum tiefen «Sd^merg feiner ©etreuen, ttjorunter

lüir 5tt)ei un§ fidler red^nen bürfen. ^reulid^ft 3l)r

9!)?ünc|en, ben 5. gebr. 1855.

gr. S)ingelftebt."

„Öeutc fd£)reibe id^ 5t)nen, lieber greunb, auf t)ödE)ften Söefel^l,

Tlein ©näbigfter §err Ujünfd^t ju toiffen, ob ©ie geneigt unb im

©tanbe finb, fid^ unb bie 9?ebaftion St)rer „®eutf(^en ©d^aubül^ne"

öon einem balbmöglid^en, burd^ ®ie felbft §u beftimmenben 3cit-

punftc nad^ SBeimar ju öerfe^en? ®a ©ereniffimu§ borauSfe^t,

ha^ bie Unter^anblungen über biefen Eintrag bti gegenfeitiger

perfönlid^er Unbefanntfd^aft (jtoifd^en S^m unb S^nen ndmli^)

Ujeitlftufig njerben bürften, tt)ürbe e§ @r. %I. §o^eit angencl^m

fein, toenn ©ie S^ren un§ jugebad^ten öefudE) balb ablegten. Sd^

fd^lug öor, @ie gum 8. 5lpril (©eburtgfeft S. tgl. §. ber grau

®ro|^er§ogin) einjulaben, momit ©ereniffimuä @id^ einöerftanben

erftärte. kommen ©ie ©amätag ben 6. ^ier an. ©ie fe^en ein

^jaar §offefte, einige Xl)eater=3tbenbe, etnjaS mel)r HReufd^en aU
getoöt)nlid^. S^ ^^"^^ füllen ©tunbe unter un§ finbet fid^ ober

bodl) Qtit, natürlid) au^ ju einer ^lubienj bei ©ereniffimo, wenn
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aud^ crft am 9. ©jceüenä öon SKalti^*) mrb ftc^ freuen ©te ju

feigen. Jöc^onbeln @ic bic ©ad^e mit getool^nter ©iöcretion. ©eben

«Sie mir eine oftenfible Slnttoort unb eine öertraultd^e bas«. Setbe

nad§ Berlin, §oteI SKein^arbt, mo id^ am 17. b. eintreffen unb hi^

äum 28. bleiben loerbe. Sntenbanten^ßonferens unb Stupl^rung

beg „SBintermärd^en" (im — SSictoriati^eoter!) geben SSeronlaffung

JU einem ©efud^e, ber auc^ fonft tDid^tig merten fann. 5lccrebitiren

«Sie mid^ bei S^ren ^^reunben für ein ^aar gute 3IrtifeI unb geben

©te mir Sßinfe, ©m^fel^Iungen, 9{att)fd^Iäge. ^ireulic^ft S^r
Söeimar, ben 12. 9Kärs 1861.

' ^ ^. ,., ,^,,^
gr. ©mgelftebt."

„Sd^ !onnte auf S^ren S3rief, mein Deref)rter greunb, nid^t et)er

aU ^eute onttoorten, loeil ©ereniffimuä, feit öierge^n Xagen auf

ber ^tuer'^alinjagb abmefenb, erft geftern für mid^ gu t)aben loar.

Sm Uebrigen fiaben <Sie fidE) felbft ja aud^ bk Slnttoort gegeben:

1200 2:^aler, neben SBo^nungä* unb Ueberfiebelung§*(£ntfd^äbigung,

finb gu biet, nid^t für @ie, am (gnbe and) nid^t für bie „©^aubü^ne",

aber für hk ^iefigen SSerpItniffe, au§ benen mir benn bod^ einmal

nid^t ^inouä fönnen. 2öir gingen üon 600 S^^alem für «Sie au§;

barauf märe gu unterl^anbeln, öielleic^t aud^ burd§ Uebereinfunft mit

3Soigt nod^ ein 3ufd§u§ öon 200 baju ju bringen, jebeS gall§ ein

artiger 2;itelf)erau§äufdalagen gemefen,mäl)renb id^ aufS^re^orberung

mit einem — mei§ eg ®ott, fd^mer fc^merälid^en SSergid^t ertoibern

mu§. Sd^ ftelje fo ifolirt f)ier, bo§ mir S^r ©eminn perfönlid^

ein grofeeg Soo§ getoefen fein mürbe, öon ber ßeitung ni^t ju

reben, ^un, eö ^at nid^t fein foEen, (Sie tjaben nid^t gemoÖt,

ma^rf^einlic^ auö gutem @runb unb 9ted^t. @e^en toix alfo pr
2;agegorbnung über.

S)en 16. unb 18. 3J?ai t)aben mir ^ebbel'S S'Jibelungen öoK^

ftänbig unb im ßufammenl^ange, mit feiner ^rau al§> @aft . . .

^a§ ift atteä eitel .öerlor'ne ßiebeSmü^", mie eg S^r Sefud^

au^ getoefen. (SJroHen Sie mir begl)alb nid£)t; i(^ f)ab'g gut

•) Slpottomug, gteil^err üon SKolti^, lange 3o^te rufftfd^et ©ef^äftSträgcc

am §ofe su Sßeimar, trat auc^ me^tfac^ unb glüdlic^ alä ©testet auf. „3lo^

ein »latt in Set^e" (SBeimar, Serlog non 3. 5- 21. Äü^n, 1857), „S8or bem

aSerftummen" (Sbenbafelbft 1858). grübet etfc^ienen in »erlin (1826) „®cs

ftänbniffe etneS Stoppen mit anmerlungen feineg ßutfc^erg."
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gemeint, unb toa^rttc^ nt(f)t mit mir aÜein, fonbein jucrft au^
mit S^nen.

Witt beftem ®ru§ öon §au§ §u ;öqu§ Sl^r

SBeimar, 6. Tlai 1861.
"

gr. Singelftebt."

„@§ märe mir bo^ angenehm, menn ©ie, lieber SSet)I, ju ben

itäd^ftbeöorfte^enben SSorfteHungen nii^t erft Dftern t)ier^cr fämcn:

perfönlid^, um aEerlei HKi^öerftänbniffe ^l^rcö legten ©c^reibenS

aufäuHären, fac^Iid^, hjeil id§ mit fo mancEjen intereffanten^emblingen,

hk firf) angemelbet t)aben, bie eigentlid)e Jubelfeier, fomie jmei baran

onäu!nüpfenbe Unternehmungen, bie ©rünbung einer beutfd^cn

(5^a!efpeare*(55efeIIfd§aft unb bie Silbung eineä SSereinö beutf(^er

S3ü^nenbid§ter unb ^onfe^er, menigftenS fo meit „anbahnen" möd^te,

ba§ 5um ©äcularfeft felbft eine conftituirenbe SSerfammlung angefe^t

merben fönnte. ®ut Siing min hd un§ §u Sanb SBeite fiaben.

(Sef)en «Sie alfo ju, toag (Sie tt)un fönnen.

5tnbei ein gingerjeig, mie irf) bie §iftorten=@aIerie betrad&tet

unb beleuchtet fe^en möd^te. grei nad§ Ulrici.

SBenn (Sie fommen, finben Sie mi^ an ben üier 95orfteIIungö*

tagen üon 4 bi§ 6 Uf)r S'iac^mittagS ju §au§. 9Korgen§ finb

groben. ®anj bcr S^rige

SBeimar, 1. ^ejember 1865. gr. S)tngelftebt."

2)iefe wenigen Sriefmitt^eilungen roiK ic^ übrigen^ nid^t ab*

jc^lie^en, o^ne no^ §h)ei meitere f)tnjuäufügen, bie er!ennen laffen,

ba^ ©ingelftebt in feiner S8üf)nenlettung auc| ernft unb gemiffen'^aft

fein unb ein gefunbeg unb offenem Urt^eil !Iar unb umuniounben

au§äufpre(f)en unb babei borf) einen geminnenb üerbtnblid^en ^on
gu bef)QU))ten im Staube mar.

S(^ ^attt bei (Sinfenbung neuer bramatifd^er Slrbeiten bk

Semerfung i)ingemorfen, mie iä) ^offte, ha'^ mein ßw^^dtreten bon

ber a^iebattion ber „Sal^regseiten" auf feine @ntfd)eibung feinen

ßinflu^ I)aben merbe. darauf antmortetc er goIgenbeS:

„Sie tt)un mir Unred^t, merttier §err unb greunb, menn Sie

ber5ßeränberung S^rer pcrfönlid^en SSer^ltniffcaud^ eine.SSeränberung

meiner ©efinnungen für Sie gufdireiben. Sc^ fann Sinnen mit

öollfter 9lufridt)tigfeit bie SSerfid^erung geben, i>a^, fo wie meine

"J^^eilnafime für S^re bramartfdE)en Slrbeiten Ieine§meg§ burdE) irgenb

Weld£)e 9tü(ffic[}t auf S^re früf)ere Stellung an ber Spi^e einer

!
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3etti(i^rtft bcfttmmt toorbcn tft, fo auc^ S^t 9lü(ftrttt öou bcr

leiteten bur(^aug ittd^t auf mein Urt^etl über 3^re Beibcn jule^t

eingefanbten ©tütfe eingetoirft I)at. SSenn btefelben öon mir ntd^t

angenommen unb gegeben tt)orben finb, fo muffen @{e ben Onrab

bafür lebiglic^ in ben ©tücfen felbft fuc|en. Sd^ l^abe Stnftanb

genommen. S^nen bie§ unummunben ju fagen; inbe§ ©te forbem

SBefd^eib, unb id^ gebe i^n mit öottfter Offenheit.

„(Sin S3ubenftretd^"*) ift gut gemad^t, fpielt aber in einer

(Sphäre, worin ©ie nid^t §u §aufe finb. Dtt)cKo al§ ®orfgefd§id^tc

bilbet o^neI)in einen gewogten SSortourf ; bie 95et)anblung beffetbcn,

iöirffam an ficE), trifft ben 2;on, ber {)ier angefdalagen toerben mu^tc,

nic^t : fo fpredE)en bie 93ouern nid^t. 9^ur eine g^gur ift toa^r, aber

jugleic^ miberlid^: ber ^runlenbolb Reimer; n)ie !ommt mein feiner

anmut^iger SBe^l §u fo „grauälid^en" Dingen?

„@raf 3:^^rfi§"**) üariirt ein alte§ St^ema. Sie 95erfleibung§=

^omöbie ift meinet @rad^ten§, überhaupt abgenü^t; £)ier aber, mo

„®er bermunfd^ene ^rin§" l^inter bem ganzen ©tücEe fielen würbe,

I)ättc bieg feinen S3oben, nur ein ©d^attenleben.

(Set)en «Sie, ba§ ^atte unb ^abe id^ on Sebenfen gegen S^re

neueften 3lrbetten. ©ntfröfttgen ©ie e§, unb id^ bin bereit, mid^

belehren gu laffen. Slber mit 5Bortt)ürfen, toie fie S^r Ie|ter ©rief

entl^ält, frönten @ie mid^ nid^t me^^r : id£) oerbiene fie nid^t. 9Keine

S5üf)nenleitung ^at, loenn irgenb einen SSorjug, fo in erfter Sfieil^e

ben, ba^ fie ben geredeten Slnfprüd^en ber gegentoörtigen Siteratur

an'§ Xfieater nöd£)fte unb l^öd^fte SJed^nung trögt. (Sie mog in

ber 3(nerfennung nadb aufeen abl^öngig fein üon bem Urt^eil tüd^=

tiger unb einflu^reid^er 9}?änner Wie ©ie; in i^ren inneren unb

eigenen SKotiben ift fie e§ nid^t. Sd^ gebe ©tüdfe üon titerarifd^en

©egnern unb meife fold^e öon 95erbünbeten unb greunben ah, immer

burd^ meine Ueberjeugung gefüf)rt, hk allerbingS irren fann, nid^t

burd^ perfönlid^c ©mpfinbung, bie baburd^ unbeirrt hkibt «Soöiel

äur SSerftänbigung; f)erjlid^e ®rü§e ba^u öon

9J?ünd^en, 6. ^ebr. 1854. S^rem ergebenften

^r. Dingelftebt.

Sin anbereS ©d^reiben au§ einem fpöteren Saf)re jeigt wie

gern er aud^ anerfannte unb mit wie fluger ©d^elmerei er burd^

*J Oefamtnerte braw. SJctle oon g. SB. fünfter «anb.
**) efienbafelbft, jroeitet Sonb.
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rine ^Üidtfid^tno-^me auf bie 9SexeI)rung für ©oetl^e unb S^ifler

im SSSeimarer ^^eaterpublifum eine 51ble]^nung ju bcgrünben

öcrftonb. ©el)r bejeid^nenb erfcfieint feine ^uSTaffung über feine

®ebi{^te. ®er 93rief lautet:

„SBeimar, ben 30. SRod. 1858.

3SeTjeit)en ©ie, öere^rter greunb, wenn iä), unlängft erft

jurüdgefe^rt unb beSioegen md)t früher in S3efi^ 3f)rer ©enbung

öom 3. Suli b. S. gelangt, fo fpät für biefelbe ban!e. 3c^ neunte

S^ren „9Jomeo auf bem Sureau" für t)iefige ^of6äl)ne mit SSer«

gnügeu an unb loerbe i^n öort)er auf bem (Si^Iofet^eater meinet

gnäbigften §errn barfteßen laffen. ^ie übrigen ©tüdEe behalte id^

mir üor, gelegentlich einjuluerfen. „^imon öon 5lt!^en" laffen

©ie mir für meine @I)afef|)eare*5lu§gabe, öon ber ©ie mot)l reben

gehört f)aben, unb erlauben «Sie, \)ci^ id§ St)nen nocf) ein ober ba*

onbere SBerf übertrage, ©en ^lan beg ©aujen fd)icfe i^ S^nen,

fobalb er reif ift; S^re (Stelle bariu foU eine anftänbige unb aud^

in äußerer öegie^ung üort^eil^afte fein.

2)en Meift=?ßroIog t)abe id^ feineömegö überfet)en, aber ebenfo

menig benü^t: ^em Siomantifer barf auf unferer „Haffifc^en"

3^ül)ne nic^t gleicf)e (Sf)re miberfa^ren mie i^ren §eroen, fonft fd|reit

5nt' unb 9Jeu=2Beimar Qtttx über mein §aupt — !
—

31I§ ©egcngabe lege itf) meine ©ebid^te in 2. 5luftage bei,

9Kiuiatur:=^ortratt beg ikrfoffer^, ba§ Sie in Srillanten einer

glänjenben Äritit einfaffen muffen.

©rnftlid^: %\)\xn (Sie mir ben ©efaHen, red^t balb, jebeä galtet

noc^ öor ben 3Sei^uüdE)t3^5lnfäufen, nid^t nur in ben „Saf)reg=

feiten", fonbern aud^ in einem ober bem anberen politifd^en SÖIatt

einmol auf eine Itjrif^e Sammlung ^ingumeifen, tk niemals ein

9J?obe4trti!eI ä la ^ebmi| merben mirb, miU ober fann, bie aber

il)re Keine ©emeinbe, freie unb ftar!e (Seelen, boi^ mo^l finbet,

menn fie rei^tjeitig unb rid^tig ouSgefteHt mirb.

Xreuefter @ru§

S^^^^ gr. ^ingelftebt."

©ottfrieb mnki fc^ieb am 13. 9?oö. 1882 öon biefer ©rbe.

2)ie S^Jad^rufe, bie ic^ in ben 3citw^9^i^ ^^^^ ^^"

gefunben, erfd^ienen mir aEe mef)r ober minber feid^t unb teer
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©clbft ÄatI bo« %f)Qitt in bcr SBtencr „^tntn greien ^rcffc"

6rad|tc md^tö öefonbctS Scbcutjameä über t^n ju ^ge. Unfcre

3ctt ^at na£^ gerabe öcriemt über 2)ic^tcr ju {(^reiben, fonft mfi|te

fie oorne^mKd^ über Äintel be§ tlnjic^enben unb ^Jcffclnbcn ötct

ju erjä^len lotffen. <Setn Seben tft tote ein fftoman unb reid^ ait

Sec^fef, ^alb öon ber fi^rif einer ib^üijd^en Siebe unb ^alb öont

^rama ber 9fieüoIution erfüllt, ©ein Sluögang ift iebenfallS

äiemlii^ trogifd^.

2)er (öol^n eineS proteftantijd^en ®eiftli(^en, tourbe er öon ^aufc

ouö für bie t^eologifd^e Saufba^n beftimmt, ber er fid^ benn auc^

mit (Sifer unb mufter^ofter ^reue l^ingab, 6t§ eine lebl^aft ertoad^te

Neigung gu Äunft unb ßiteratur begann i^n bem «Staube unb

©tubium ber ^rd^e abtoenbig ju mad^en. S)ie 2kbt ju einer

fat^olifd^en ^rau gab ben ^uöfc^Iag. ©r J)atte frü^ So^onna

SKocfel fennen gelernt. SSon ben „3^^« ©onetten an So^anna"

lautet ba§ erfte:

<S>t\U toav mein ^na6enle6en, eng unb Hein;

S)tum gruben ftc^ auf meineä §etjen§ Orunb

3lut joentg Silber, ober farbenbunt

3Ktt unjerftörbar tiefen 3ügen ein.

®inä blieb mir, bu! Dl^, roeifit bu, bort am Sl^ein —
(Sin Äinb faft marft bu noc^, froi^, ^ell, gefunb,

Unb blicfteft Reiter in bas SBettenrunb,

'>äl^ mären alt bie fc^önen äBunber bein.

3^ lam beS äßegeS auc^ mit fttUem @(^ritt:

2)a ftanbft bu bunlel vor bem Sbenblid^t,

S5a€ mächtig roieberglänjte oon bcr glut.

^d) \a^ bi^, ^ettoerflärt bag «ngefit^t,

SSon meiner Sd^mefter 2lrme traut umru^t —
3c^ fii^roieg unb no^m bieä S3ilb in'§ Seben mit.

S)aö fieben ^atte fie toeit auSetnanber geriffen. So^anna

Wlodd toar hk (Sattin beg öuc|= unb Hunftl^önblerä 9JJat^ieuj

in ^ötn getoorben unb nact) einer unglüdlic^en S^e mit biefem in

(S(f)eibung getreten. 5U§ gefdtjiebene grau lernte er fie neuerbingä

fennen.

'^a<i) alten Befc^reibungen unb ©ilbniffen, bie Don i^r üor*

^anben finb, fann man fie entfc^ieben nid^t fd^ön finben. Su hm
„9)Jemoiren einer Sbealiftin" toirb fie folgenberma^en gefd^ilbert:

„Sot)anna Äinfel ^atte nidt)t§ in i^rem 5Ieu§ern öon bem, maä
äBe^t, 3eit unb «ienft^en. li. 19
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man gctoö^nlid^ bei ^^i'QUcn jd^ön ober anmutl^ig nennt; tl^rc Qaqit

iDQren ftorl, foft männlid^, if)x %mt ouffallcnb bunfel, i!^re Ocftolt

majfiö, ober über bem SlHen thronten ein paar tounberbare bunfle

Slugcn, bie öon einer SBelt öon ©eift unb ©mpfinbung jeugten,

unb in ben reid^en 3KobuIationen i^rer tiefen, üoHen ©tintnte tönte

eine ^^üHe be§ ®efäl)l§, fo ba^ man unmöglid^ beim erften ©inbrucE

fagen tonnte: „luie {)äfelt(i^ ift biefe grau!" fonbem fogen mufete:

„todä)' eine bebeutenbe i^rau ! unb toeld^eg ®IüdE hjirb eg fein, fie

nät)er lennen gu lernen!"

5ine, hk fie nätjer tonnten, liebten fie benn ouc^ in ber '^at

unb f^ä^ten fic^ glücftid^ in i^rem Umgange.

®ie 6efa^ üiel mufitalifd^e ^Begabung, ®eift unb entjüdenbc

Saune. ®omit eroberte fie Äinterg ^erj. 5lIIein eg tarn jroifd^en

it)nen ju teiner ©rHörung unb tonnte ju einer fold^en jtoifd^en

il)nen nidE)t tommen, \)a fie ^ot^olitin hjor unb einen neuen 95unb

nic^t eingetien burfte. ©o lebten beibe in fangen unb Songen

lange 3^t ^in, hi^ ein eigentf)ümli(^e§ Sreigni^ ben 3lu§fd^Iag gab.

9luf einer Äa^nfa^rt im ffU^zm mürben fie öon einem Unmetter

überrafd^t unb in ben tobenben «Strom gefd^Ieubert. 3n „(Sine

SebenSftunbe" fingt Äintel über bie§ (Sreignife unter anberen aud^

folgenbe ©tro^jfien:

aSerloren! — SSon geioalfgem ©to§e

39irft f(^on ber Raf)n im g^IutenbrauB

Unb in ber fficHen grimm ©ctofc

Untett6ar fd^Ieubert et und auä.

"^a fd^mieg baä Seben; feine Saute,

©0 lodcnb l^olb, »erftummten gonj!

2)oc^ beine Siebe fd^Iug, o Staute,

, 3um §immcl ouf in lid^tem ®Ianj,

Denn oUe, atte ©tbenfd^tanlen

Sie botften mit iem Äal^n entjmei;

'SRun butft id^ innig 2)i(^ umranfen,

S)i^ an mi(^ pieffen lü^n unb frei.

3)u §aft, 0^ ©tatfe, nid^t gejammert

3n fordnet fel'gen 2obe§notl^;

an ben (geliebten feftgellammert,

©onfft, wie ein Äinb, bu in ben Zoi.

Sod^ mid^ burd^flofe in beinern 2lrme

S)e§ DoCften SebenS ^el^ ©efü^I;

Denn beine Sruft, bie roilbe, roatme,

Schlug mir im lalten ^(utgemü^I.
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üitn tafd^ gODftnbt, ein gartet Q^nimmn, . |

nnb }um Injftoirnen Stetnenfdjimmer, |
4^u6' bi(^ mein neto'ser Sinn etnpot. J

a)u »atft gerettet, mit getcttet, |
gut eine frifc^e SebenSba^n; -4

9n meine Stuft lagft bu gebettet

nnb meinenb blidCteft bu mic^ an.

Unb mie vom @ttomgott loSgebunben
|

SRi{^ beinet 2oden Sd^waH umfloft, .|
®mi)fanb id^ willig mid^ umwunben ' '|

Son beinet Siebe feffelloä. |

2)a fiel beS SebenS ^öc^fte @tunbe |
Som ^immel un§ mit änigemalt; |
gtei gab bein SRunb fic^ meinem 3Bunbe, |
Son SSonnefd^ouetn ^ei^ but^roaUt.

2)a löfte fid^ auä SobeSfd^metjen

a)a§ attererjie ^eiPge 3)u: 4
3)u ^oud^teft eS au§ ooHem ^etjen

SWit Itbet-Übetfergcm ju

!

!J>omit toor tl)r ©unb gefc^Ioffen. ?Im 22. Wai 1843 tourben

Sol^anno aRodel unb ©ottfrteb Äinfel ein ^aoi, betbe öon tl^rcrt

Äird^en berpönt unb in Sonn getl^on. @r aber fang am §o^äeit§* 1

tage feinem SBeibe gu:

Unb fie!^, nun ift e§ bod^ gelommen,

3Ba§ uns bie ffielt fo f^wet gemod^t!

5Ka(^ att' bem Äampf ift bod§ etglommen

©et @tetn bet ftiHen ^od^jcitSnad^i

9hin lomm, ttitt ein in meine Äloufe,

©ei mit »eteint mit ©eel' unb Seib,

Unb Ia§ bit'§ ^eimifdl fein im §aufe,

2)arin bu nun gebeutft aB SBeib.

(Sin 3üngling nic^t, im Subeltouf^e,

Saud^jt bit bie roilben ©d^müte ju;

SRid^t roie bie Staut im SBonnetaufc^e

Stittp übet meine Sd^tteUe bu.

auf meinet ©tttn bie ftül^en galten,

auf beinen SBangen liegt bet ®tam,

SBeil jo in toufenb 2ruggeftnlten

2)et ^a^ bid^ mit ju tauben fam.

Tioä) ungef(^mä(^t butc^ alle $lage

©ing mit un§ biffe ^eil'ge ®lutl^;

19»



.•:^-~~'^-m^"^'-:-^ ' ' '' ' • \y- •^r' ?'^'^>.^'^-"^5^5^?^yr?^35ff'T^^

— 292 —
3n unfrei ^erjenä ooBem <3(((age

^ulfi nod^ ein ^e{|ed 3usenb6(ut.

Sei fro^ unb ftol)! mt feftem @inne

(Erwiefen nir'S ber feigen ffielt,

S)a| einer tobedparlen SRinne

Jtein $emmni^ in ben äBeg ftc^ fteSt

Serjei^'ä ®ott benen, bie und §affen,

2)ir beut' bie $anb ein armer Slann;

S)u magß mit einem SSIid umfaffen

2)aä ®ut, baS ic^ bir bieten lann. —
3a, lebte nod^ bad Siedet auf @rben,

®ing aQeS el^rtic^, nie eä foU,

2)tr mU^e ja 3U eigen »erben

Sin $auä an Sc^ä^en UbervoQI

^o(^ blieb auä meiner @(tem $abe

@in trau[i(^ Sager für unä jtoei,

Uniff ba^ un§ 93rot unb Sec^er (abe,

eteUft bu ben eig'nen Sifd^ §erbei.

2)er grü^ßng fenbet leine Düfte

93om ®arten ^er in reichem (Sc^roaU

Unb burc^ ber Senjnad^t feud^te Süfte

SRuft: Äomm, o lomml bie Jlac^tigaB.

Unb ftaunft bu morgen, fro^ erroa^enb,

Sric^t mäc^t'ger ^onnenglanj herein,

2)ur(^'ä ^o^e (^enfter grü^t 2)ic^ lad^enb

S)aä munberbare Sanb am Stl^ein.

SBir fd^reiten mit rerjüngter @tärle

Sin unfer ©d^affen o^ne 9laft,

Unb nac^ ooQbrac^tem Sagemerle

33in ii) am eig'nen §erb bein ®aft.

(£S bürfte foum jematä eine 5)id^ter^äuöli(^feit einfädlet unb

jugleid^ reisüoHer gejd^ilbert Sorben fein, ^ebenfalls loaren ^inlet

unb feine So^anna barin glücEIic^ unb üoHenbS, aU i^nen 1844

ein (Sof)n geboren iourbe. ^Darüber üerjäraUten fie nic^t toerttptig

ju fein unb für ben täglidjen Unterf)alt ju fc^affen. So^anna gab

äRufifunterrid^t unb Äinfel frf)riftfteHerte unb lehrte in einem felbft

geftifteten §anbtt»erferbilbungöt)ereine im «Sinne be§ bemofratifc^en

@oäiaIi§mug unb ber ißoIfgfrei{)eit. 1848 in bie reöolutionäre

S8en)egung gebogen, fd^Iofe er fid^ im folgenben 3at)re bem pfäläifd^*

babifcfien 3fufftanbe an unb ujurbe in biefem im 3uni öon ben
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preufeifd^cn 5:ru^|)en gefongcn unb in 0ioftatt ton chtcm nicber«

gefegten Äricgögcrid^t jum %o\}t öeruTt^eitt

Unter bem ©inbrudc biejeS XobeSurt^cilS l^at er jtoei Sieber

gebid^tet, bie ju ben ergreifenbften gcl^örcn, bie unfere Siteratur

befi^t. S)o§ ©rfte: „9Sor benad^tje^n ©etDc^rmöuIern" fd^Iie^t mit

ber l^errlid^en Btxop^t:

^ier ftel^ id^, nun jielt! 9lun bric^fi bu, o Seib,

SBenn ad^^e^n Stfinbungen Inallen!

2){e @ee[e, fte br^uft in ben l^eiligen d^^oc

2)er freien, bie oor mir gefallen.

äßir lennen ni^t 9laft, toix butd^ftretfen bie SBelt,

3n @onnenf(|etn unb ©eroittern,

89iS bie le^te 3n>ingburg flammenb jerbirft

Unb bie legten Äctten jetjpUttern.

5E)a* onberc „SKein SSermäc^tni§" lautet:

2>ag 33efte, waS baS Seben giebt,

2)a§ §ab ic^ nun genoffen:

fticl ^at ein ebel äBeib geliebt

Unb gab mit l^olbe @proffcn.

3m gteunbeSreigen ftanb id^ ftarl

S9eim Sedier unb in f^e^be.

STOein Seib aar feft, gefunb mein 5Kar!

Unb golben flof) bie Siebe.

3»ir gob 5Ratur ein fü^lenb §erj

gür ©etigleit unb SBunben;

a)eS ®otteä Suft, beg 2Burme§ ©(^merj —
3(^ ^ab' i^n mit empfunben!

6§ log ber Seiten gro|eS 93ud^

SBot meinem ©eifte offen,

a)er grei^eit ©lüdt, ber Äne(^tfd^aft glud^,

ffiet Sößer ®ram unb §offen.

a)en 5cini»en »»Wi>/ *>«" ^reunben gut,

Z)ie $anb nod^ rein oom f^luc^e,

«ein »latt oott §afe, lein Statt voU S3Iut

5n meines ©d^idtfatä SSu^e:

©0 werf id^ in ben Dpfetbrattb

®in reic^ befrflnjteä geben —
Dl^ ®Iüdt unb ©tolj, mein aSaterlanb,

^ür bid^ eä ^injugeben!

2)er müben, fd^wielen^orten §anb

Sin fanfteä SooS ju roetben,

2)u oiette- ©tanb, bu treuer ©tanb,

gür bid^ gc^' id) ju fterben.
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®ud^ Srnten treu 6iä in ben £ob,

tjür eud^ 8"f 3:^at entfc^loffen,

%aV id^ um'§ n&d^fte Storgenvot^

Som latten 9(ei burc^fc^offen.

@o galtet mi^ in treuem Sinn,

£)§, SReifier unb (SefeOe!

9ebenfe mein, bu Slä^erin,

3n beiner trüben Seile,

Xu 98in}er, ber am %üi ber Vf^x

Um^onfl in ®lut^en leibet,

Xu arme Siagenerlerfd^aar,

2)ie frembe (Sarben f(!^neibet!

3^ »erbe nid^t oergeffen fein,

2>u 3ugenb mirft mi^ lennen

Unb wirft an meines ®eifte§ <B^tin

3um greil^eitäburft entbrennen.

IRand^' j^rauenauge neint um mi(^,

3)en Sänger filmet Sieber;

SIS ®cu^ ber @rbe neigen fic^

Siel Slumen ju mir nieber.

Den legten ®ru^ bir über'm SR^ein

Du cbleS 3}oIf ber granlen!

Die äSöRer foUen einig fein

3n §erjen unb ©ebanfen.

©tel^n foQ, fo roeit ouf biefcm 5Runb

©i(l& 3lug' in ^uge fpiegelt.

Der ero'ge 8unb, ber Sruberbunb,

Den eu(^ mein Slut beftegelt.

2)a§ jd)(jne ©ebic^t ift befonberS bejeid^nenb für Äinlet, tute

für bie bamaltge ©eifteörid^tung in !5)eutfd^ianb. @g otl^met ein

rü^rcnbe§ $ßatt)o§ unb bei bem öoßen SWanneäbettJujjtfetn eine

gerobeju erfrf)ütternbe SBeid^^eit ber ©mpfinbung. 5lbgefe§en bon

einigen SBort- unb 9fJeim-5Bieber^oIungen (treu, 99ud^ — S^wc^,

fein — ©c^ein, Si^ein), hk etoa ju rügen fein möchten, bie aber

bie Umftänbe entfd^ulbigen, ift eö ber leud^tenbe Setoeiö feiner

bid^terifd^en Sefät)igung. (£ö ift burd^putft oon «Sd^toung unb

Harmonie. 3n feiner politifd^en ©efinnung jebod^ ift e§ unHar

unb üerfd^töommen. ®a§ eS mit einem ©rujge an tJ^anfreid^

fd^Iie^t, lö^t unö beutlid§ genug erfennen, tok Äinfet nod^ gonj

unb gar in jenem rebolutionären 2)range befangen ift, ber fid§

neuerbingS jenfeitä be§ 9fit)eing mäd^tig entttjidEett ^atte unb tocld^er

I
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cuf beutfc^c aScrpttntffe öorerft nur fel^r geringe Slnioenbung

finben lonntc. Äinlel befofe Iciber feine @j)ur öon bem gefunbcn

gefc^ic^tli(^ 3nfttn!te, ben j. ö. ©monuel ®etbel in feinem

„^croIbSrufen" ju ^age legt. @r toirfte für hk 5tr6etter, für

ben Oierten ©tanb, er wollte bie fo^iale 9{cöoIution, ben SBöIfer*

bunb, bie 9Jepu6Ii!. Unb bieS Meg mit bem jerfplitterten 9Jeic^,

einem foffungälojen Siberaliämug unb einem auä allen 9'lä^ten gc«

platten SSoIfögefü^l, mit einem SBorte: ben (Staot o^ne bie Sf^ation.

SBenn er erfd^ offen toorben märe, er märe geftorben, o^ne red^t ju

toiffen, für mag. ©ein als 2)id^tung öortrefflic^eä „SSermäd^tnife"

belegt bag.

3um ©lüdE marb er im legten 5lugenb(icEe begnabigt. SBcr

unb mag feine SSegnobigung oeranla^t ^at, ift niemals red^t funb

geworben. ®enug jebod^, fein Seben warb gefd^ont, um juerft in'S

3ud^t|aug, bann in bie ^^eftung ©panbau eingepferd^t §u werben.

$8on I)ier befreite i^n auf anwerft üerwegene SBeife ber ©tubent

Äarl ®d^ur§, ber i^n t)eimlid^ burc^ 9KedHenburg nad^ ©nglanb

brai^te. Sn Sonbon gefeilte fic§ feine ©attin wieber §u il^m unb

burc^ feine SlnfteUung alö ^rofeffor ber beutfd^en Sprache unb

Siteratur am ^^be^^arf-ßoHege unb i^r Unterrid^tgeben in ®efang

unb 0at)ier gelang e§ itinen, fic§ aud^ in ber grembe ein trau*

lid^eg ^eimwefen p öerfd^affen. Seiber würbe So^anna bemfelben

fd^on am 15. SfJoücmber 1858 burd^ einen töbtlid^en (5tur§ auS

bem genfter il^rer SBobnung entriffen.

SKan t)at f)ier unb ha behauptet: biefer genfterfturä fei ein

freiwilliger gewcfen unb erfolgt, weil fte fid§ öon Äinlel üemad^läffigt

gefunben t)abe. S)ie fd^on angeführten „SKemoiren einer Sbealiftin",

einer Sflal^befreunbeten beg ÄinM'fd^en ^aufeS, wiberfprid^t bem

auf ba§ ©ntfd^iebenfte. Sie berid^ten: „Sd^ erfuhr erft in ^nfefä

§aufe felbft, bafe ber 2:ob ein gewaltfamer, burd^ ben ©turj au§

bem genfter it)re§ ©dlilafäimmerg in ben §of üeranla^ter, gewefen

fei unb xok, ba fie im Slugenblid be§ ©turjeg aKein im 3rätmer

gewefen war, ber bittere 3^^^!^^ auffteigen mu|te, ob biefeS jä^e

^breifeen beä ÖebenSfabeng nid§t ein freiwiHigeö gewefen fei. 2)em

tief gebeugten ©atten mufete biefer 3toeifel, tro^bem fein §ers eine

anbere ®ewi§§eit t)atte, hk Saft beg ©c^merjeg nod^ fd^Werer

machen. 2)agegen fügte So^anna (bie öltefte Xoc^ter, ein Wa^r^aft

ibealeS ©efd^öpf, in ber finblic^en §ülle eineg öierse^niül^rigeit

'i iif&jf i'»_ -. »..'-^iS-jEi;? ^'J^-j^Ü-ii
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SKäbd^cnS jd^on eine grofee, l^elbenmütl^igc, mit jebem cbclftcn JReij

gcjd^ntürfte <SceIe tragenb) mit ruhiger ©etot^l^ett: „9tmi, bie

SKuttcr t)at uns nid^t freimiUig öerlaffen." 3)icfe ®emtJ5^ctt loarb

Qud^ mir, olS id^ öor ber Setd^e ber fo tief geliebten fjreunbiit

ftonb unb auf bie feften, toie in ©rj gegoffenen ßüge, über benen in

feierlid^em ©d^njeigen baS ©e^eimnife be8 XobeS lag, nieberblirfte.

SBar bod^ it)r le^teS S3efenntnife an mid^ bog beS reinftcn OIüdEe*

getoefen. 3l)r Seben ^otte nad^ fo fd^toeren kämpfen |o grobe einen

^öl^epunft erreid^t. 3t)re ©teKung mar je|t fo, ba| bie einfügen

materiellen (Sorgen fie nidf)t mefir brürften. 2)ie Slrbeit fonnte fo

lueit öerminbert werben, bajg fie nic^t me^r Saft, fonbern ^^reube

mar. (5§ blieb ß^it 5« eignem freubigen ©d^affen. 3)ie Äinber

mudE)fen, gefunb an (Seift unb Äör^jer, §u immer fd^önerer fji^eube

ber (SItem ^eron. Äinlel ftanb in OoHer Äraft unb erfolgreid^em

SBirfen nad^ oielen (Seiten ^in."

9^ac^ ber Sßerfafferin biefcr „HKemoiren" ergab bie ärätlic^e

Unterfu^ung ein ju boppelter ©rö^e ermeiterteg ^erj unb in ^olgc

beffen bie begrünbete 5lnnat)me, ba^ So^anna ^nlel öon 5ltt)emnot^

befallen, an bog g^nfter geeilt, boffelbe, bog nur ^mei %n^ über

bem (Sftrid^ beä 3^*"^^^ befinblid^, geöffnet, unb, im §inauSbiegen

bog ©leic^getoic^t oerlierenb, fed^gunbtiierjig guJB l^tnobgeftürjt fei.

S)ie ©efd^morenen ber ^obtenf^ou erfonnten benn aud^ ein«

ftimmig auf: äuföHigen 3^ob.

Sluf il)r Segröbnijg f)at ^^reiligrott) eines feiner fd^önften

©ebid^te gemod^t. 9?üt)menb t)ei|t eg barin:

3Bit fenfen in bie ©ruft bit^ ein,

9Bie einen jtampfgenoffen

;

3)u liegft auf biefem fremben Slain

2Ble jjä^ Dot'm jjeinb erf^offen;

(Sin Sd^Ia^tfelb au^ ift baS üi^l —
Sluf bem 5ift bu gefaOen,

3tn feften Slug' boS ®ine 3iel,

S)ag @ine mit unS fillen! i

9^ie ift eine beutfd^e grau I)errlid^er geet)rt morben.

Äinfelfelbft bertoonb biefen ©d^idEfoIgfd^Iog nur fd^mer, blieb ober

bodti immer, mönnlid^en SWutl^eg boK, für bie (Seinen uub bie ©o^e
ber greil^eit mirfenb. 1866 folgte er einem Siufe olg ^ofeffor ber

Äunftgefd^id^te an bog ^ol^ted^nüum in ßürid^, mo er gcftorben.

SBeId|eg anjiet)enbe unb ereigni^öoüe Seben ift in i^m erlofc^en!
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Unb tocld^cr SMc^ter! ©eine „Silber au8 SBcIt uitb Sotäctt"

ent^Qltcn SBoKaben öon gctohtnenbfter Slrt. „©ci^io", „©ifor"^

„©ictrid^ öon Sem", ,.S)Qg ©rbe öon fflütburq", „®aS JRofenlJOQr*'

finb öoll Äroft unb SRorf neben jarter Slnmutl^ «nb gefößtgcm

glufe ber SSerfe. SBtc fd^ön finb auc^ in „®e§ S)id|ter§ Scben unb

SBetrod^tung": „Slbcnbftine", „@in geiftlit^ §lbenblieb", „Siebe unb

aKufe", „%U »rief" unb öot aUcn: „©onntaggftille." hierin ift

einen %\)nl§> öoHe, gefunbe fieibenfd^aft unb onbern Xt)eil8 tiefe,

bag ®emüt^ innerft berül^renbe, wol^r^aft fromme unb gottergebene

©timmung.

3n granfreiii^ unb ©nglanb würbe alles 2)icfe§ Slnla§ ju ben

intereffanteften SRad^rufen gegeben unb auä) in 2)eutfd^Ianb toürbc e*

baron ni^t gefehlt i)oben, toenn ^n!el ein englifd^er ober franjöfifd^er

!J)id^ter getoejen toäre. S)a er jebod^ ba§ SKifegefd^itf ^otte, ein beutfd^er

5u fein, mufete fein ^eimgong mit bürftiger unb fnapper Slbfertigung

fid^ jufrieben geben. SSir finb fo reid^ on ^oetcn, ta^ fie im

greife hti un§ fe^r gefunlen unb faft feinen SBertl^ me^r für und

f)aben, befonberS feit toir ein |)olitifd^eg SBoIf getoorben.

%m 14. Oltober 1884.

Sei bem 5lu§jdE)eiben au§ meiner ^^eoterfteUung in <Btutt'

gort mag eg mir njo^I öergönnt fein, einen furgen SJüdblidE, nic^t

ouf biefe fetbft, benn barübec foll eine eingel^enbe eigene «Schrift*)

^ied^enfd^aft oblegen, fonbem auf bie Segiel^ungen unb ©rfal^rungen

gu öjerfen, bie firf) mir ttjö^renb biejer in perfönlid^er ^infi^t

ergeben I)aben.

@§ ift mir oft üorgemorfen toorben, bo§ id£) mir oon öom*

l^erein nid^t angelegen fein liefe , midE) mit ben ©^maben gu fteCen,

ja, ha^ xä) fogar eine entfd^iebene 5lbncigung gegen fie ju 2;age

gu legen mid^ bemüßigt I|ätte. SBenn ic^ nun mein Sene^men unb

Serl^alten mä^renb jener fünf^e^n longen Sa^re nad^ben!enb unb

)}rüfenb überfc^aue, fo glaube ic^ mid§ üon biefen Sormürfen burd§=

au§ freij^jred^en ju bürfen. Sd^ fom nad^ Stuttgart mit bem

beften SffiiHen unb ben reblid^ften Slbfid^ten, etmaS Drbentüd^eö

unb Serbienftlid^eg gu leiften unb gugleid^ mit jener Sorliebe für

ba§ fübbeutfd^e Sßefen, mie fie faft oUe SfJorbbeutfi^en gu empfinben

*) ®rfd^ien injn)if(^en unter bem Stiel: „günfaei^n Sollte ©tuttgarter §of»

ti^eatetleitunfl" im % g. SHid^tet'fc^en Serlag in §ambutg 1886.

i
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pflegen. 9Ba§ nun bcfonberS ©d^toaben betrifft; fo öctbanb mtci§

mit bicfem §unäd^ft meine Hinneigung jur romanttf^en 3)t(l§tung

unb bie lebhaften Erinnerungen an ©efpräd^e mit SSarn^agen öon

@n)c, in benen er oft feine befonbere X^cilno^me für biefen SSoüS*

ftamm ouöfprad^. SBie anjie^enb lou^te er feine ©tubienjett in

3;übingen ju fd^ilbern, bie eble unb freie ©efinnung Ul^Ianb'S ju

^jreifen, bcn feften unb gebiegenen ß§ara!tcr feiner SonbSleute in'8

Sic^t 5u fteüen. 9Bie fd^njetgte feine Süchte SubmiHa 3lffing im

Slnbenfen an bie in Stuttgarts literarifd^en Äreifen öerlebten

5ugenb-^age.

2öer mid^ fennt unb ju ben ^ier ertoä^nten SinbrücEen meine

S^ieigung rechnet, aller SBelt offen unb tool^Imeinenb entgegen ju

treten, ber ioirb mir glauben, tt)enn id^ fage: iä) tarn mit auf*

gefd^loffenem, empfänglid^em ^ergen nad^ Stuttgart unb üon ^tm

aufrid^tigcn SBunfd^e befeelt: mir bafelbft ^^eunbe ju erloerben.

S)ie berül^mten (Sd^riftfteUer oon auSmörtä, bie fid^ bort an*

gefiebelt ober Stellung erl^alten, alfo öor SlHen : ^reiligrat^, ^öfer,

Dtto3D^üner,HadEIänber, 2BiIt)eIm 9?abe, §einrid^ O-a^tuftige, berSWaler

unb SdE)riftfteHer, nahmen mict) benn aud|, ttjie meine im öorliegenben

SSuc^e tt)iebergegebenen Xagebud^^STufseid^nungen jum ^§eil belegen,

freunblid^ unb poorfommenb auf, fo ba§ fid§ mit ber SRe^rja^I

berfelben ein inniger unb üielfad) nu^bringenber Sßerfel^r entfpann.

Unüerge^lid^ ttjerben mir bie glücflid^en Stunben bleiben, hk i^ in

©emeinfc^aft mit meiner j^rau mit ben meiften ber benannten im

§aufe üon (Sbuarb ^aUberger unb feiner fd^önen unb liebenSmürbigen

®attin 5u üerbringen bie greube ^atte. ®ie (SefeEigfeit in biefem

§aufe war burrf) ben regen, öielumfaffenben ®eift be§ SÄanneä,

ben artigen unb anmutf)igen Sinn ber ^^^au pd^ft anregenb unb

belebenb. Sr)ie Se^tere tonnte e^ fogar magen, öor S)id^tem öon

93eruf unb S^Jamen an i^rem l)äu§lid§en SKittagötifc^e il^re @öfte

in SSerfen ^u begrüben. Meg, mo§ fie t^at unb trieb, erfd^ien

gefällig unb öott Sleij, ftet§ ma^öoH unb immer ben Umftänben

unb ben ^ugenblidEen entfpred^enb, in benen e§ ftd^ öoUjog. Sie

unb ©buarb ^aUberger maren eg l^auptfäd^lid^ , bie in mir unb

meiner Sebenögefä^rtin ben ©lauben ertoedten: mir mürben in

Stuttgart einen Umgang finben, mie mir i^n früher in 2)regben

gefunben. ?lber mir foUten balb getüo^r merben, ba§ mir bie

Sied^nung o^ne ben 933h:t^ b. ^. ol^ne bie eigentlid^en Sd^toabcn
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gemocht. ^ollbcrgcr'S mit ©infci^Iufe öon Äarl ^oEbcrgcr, bcm
Stuber (Sbuorb'S imb je|t nac^ bem Xobe öon biefem unb bcr

©c^toagcrin, bog ^au^t ber ®ej(^äft§, toaren ©c^toaben, bte gereift,

btc aBett gefeiten unb in golge beffen Weiteren SBIicf getoonncn

unb bafür mand^eö öon ber 0iatur ber ©c^toaben in fid^ abgefc^Kffen

Ratten, ©ie looren bie eckten, öoHnjic^tigen ©c^tooben nid&t ganj me^r.

SBie aber finb nun biefe ed^ten, doHioid^tigen ©d^tooben? tokt man
fragen, hierauf mag bie©4ilberung Slnttoort geben, toelcöe griebric^

SSifd^er, alfo felbft ein SSoUblutfd^toabe, öon il^nen enttötrft. Sn feinem

JRomane „?lud^ einer" giebt er ein fna^jpgefa^teS, einfilbigeS, aber

bod^ tool^I jupaffenbeS Söilb öon i^nen, ba§ fotgenberma^en fid^

ausprägt

:

„©c^toerblütig, unöermögenb fid^ aug ftc^ §erau§ ju leben.

Steinen i^re Eigenheiten feien beffere, eigenere Eigenheiten, at§- tk
eigenl^etten anberer ©tämr.ie. 9J?einen, fie ^aben bie ®emüt^lid§«

feit gepad^tet. ifein 3iifommenIeben, !eine ©efeHfd^aft — fein

©efpräd^. Äein toarmeS Sßort, fein lebenbiger Sbeenftrett über

neue Söüd^er, Xl^eaterftüdEe, ^nfttoerfe, aufregenbe politifd^e (£reig=

niffe ober fragen, ©emiffe, eble ©d^am, ha^ Snnere gefd^toinb

l^erauSjugeben. ©elbftgefü^l , ba§ fid^ gegen 9KobeIebtag fperrt.

— 3omig. gorm gilt für affettirt. ^ormlofigfett prinjqjiett

gemad^t. 9Jtc^t blafirt."

Unb fo ^abc id^ bie ©c^töoben in ber %^at gefunben:

öoH fentsaften Sßefenö, geiftig begabt, frifd^ unb oon gefunber

, Snnerlid^feit, aber toenig jugänglid^ unb ausgiebig, eingewidelt unb

eingepuppt in it)re ©onbematur.

Sd^ fuc^te it)re ^eröorragenbften iJeute auf. ©ie empfingen

mtd^ ber füei^e nad^ an fic§ t)altenb unb fül^I, njenig entgegen^

fommenb. ^od§ Iie§ id^ mid§ baburdE) nid§t abfd^redEen. Sd§ trug

ii)nen meine Hoffnungen unb Söünfd^e üor, inbem iä) babet nad^

einem fünfte fud^tc, öon bem id§ oermutl^en !onnte, ba^ er fie ju

ermärmen im ©tanbe mar. @§ gelang mir aud^ meift, fo ha^ fid^

enblid^ eine Untertjaltung gmifdEjen un§ entfpann, hk un§ einanber

nöl^er ju bringen fd^ien. Sc^ ging in ber SReinung: mir ein

SWenfd^eninnereä eröffnet ju f)aben. ^ber fiet)e ba: biefe SReinung

öjar burd^auS irrt^ümlid^, benn al§ id^ ha^ no^fte Wal mieberfam,

fanb id^ ben SSetreffenben üerfnöpft unb unnal^bar mie hü bcm

erften SBefud^e. 2Bieber begann id^ geiftig an i^m ^erumjutaften

S£.-älb£'.3li^Ck^ .ii-V-Ja^
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unb loicber teoöl ftic^ i^ auf einen ©egenftonb, bcr jünbetc. S'Jun

enblid^, bod)te irf), ^oft bu geioonneneS ©pici. Slber oufS ^Icue

tictfi icf) faljd^. Söei ber brüten Begegnung war ber Wann ober=

molS ber öerfc^Ioffene, mit über ber S3ruft öerfd^rönften Hrmcn

mir entgegentretenbe SD?enjd^.

Sine 9fJett)e fotd^er (Srlebniffe, bie ic^ ^ier j^ilbern rniU, machte

mic^ enbli^ in meinen Semü^ungen naä) fd^mäbifcfien 93efannt-

fd^often berort erlaf)men, hc^ iä) mid^ aufrieben gab, fie nur burd^

eine gelegentlid^e 85egegnung in ben ©trajäen, in ben ^arfanlogen

ober im SBBirtt)§t)Qug fortjufe^en.

^riebricE) ü. SSifdE)er, ber SBerfoffer be§ auf bem ®ebiete ber

jd^önmiffenjd^aftlid^en Siteratur fo bebeutfamen 3Berfe§ „S)ag (Sr-

l^abene unb Äomif(i)e", ber geiftooUe unb burc^auS originelle

^ft{)etifer, fte^t barin obenan. 511^ iä) burd^ einen gemeinfd^aft^

licfien ^reunb benfelben um eine Unterrebung bitten Iie§, mürbe id|

bon it)m mit biefem in bie S^Jebmi^'fctie SBeinftube in ber ©d^Iofes

ftrafee beftettt.

^ünltlid^ ^m beftimmten 3^it erfcf)ienen unb i^m üorgeftellt,

fanb id^ in bem ge(ef)rten §erm einen ftrammen, unterlegten 9Jfann,

ber midE) turg angebunben unb o^ne Umftänbe begrüßte, mir feine

©orte SBein empfat)! unb bann fogleid^ mit bem ^reunbe über

Stuttgarter SSer^öItniffe ^u fprec^en begann.

Sd^ betrachtete it)n mö^renb beffen mit bcfonberer 2lufmerf«

famfeit unb fanb an it)m junädtift einen ooHen (5t)arafter!opf.

2)erbe, breite formen, fd^arfe, auSbrurfSöoHe ^üq,t. ©ein ©pred£)en

mar Iebt)aft unb beftimmt.

^iacE) einiger Qdt manbte er ft^ mieber ju mir: „©ie merben

©tuttgart !ennen lernen muffen," meinte er. „@§ ift fein „Älein-

^ari§", aber ein ^lä^Ie für fic^."

®ine SBeile fc^IicE) tia^ ©efprädE) jiemlid^ einfilbig unb träge

I)in, big icf) if)n auf @oetl)e unb ©^afefpeare brad^te. ®a fd^moI§

enblicE) ba§ @ig unb er begann in 5lu§f|)rüd)en übergufprubeln, bie

öieleS Eigenartige unb ©eltfame aber ftet§ einen Snnfjalt Jjatten,

ber ^u benfen gab.

„§err ^rofeffor," rief ic§ §um ©d^Iu§, „üergönnen ©ie mir

gro^müt^ig, ©ie jebeSmal auf§ufud^en, menn ©ie eine SSorfteüung

bon ©^ofefpeare ober unferen Älaffifern befuc^t ^aben, um 3t)re
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vgittbrücfc unb Söo^rnc^mungcn ju erfahren, bon bcnen ic^ mit

^hi^en unb SSort^etl berf^ired^e."

„Slc^ toaS, 2;§eater!" entgegnete er 6ar[c^. „Sn (£uer 2;^cater

t^u' ic^ feinen (Schritt, „ba§iegt'ö" unb ic^ frieg' üon {ebcr 9Sor*

fteHung ä 9Rorb8fatarr§."

. 3)iejc entfd^iebene unb mit einer Uxt öon SBud^t gemalte

^eufeerung fiel mir »ie ein Äolbenfd^Iog auf'§ ^erj. i)a l^atte id^

einen Tlann öon ®eift, einen erleuchteten Äopf, einen öon tiefer

©ricnntnife in fünftlerifd^en fingen erfüllten ^cft^etifer öor mir,

öon bem ic^ mir in meiner bvamaturgijd^en 5^^ätigfeit öielfad^e

Slufflärung unb Säuterung glaubte öerfprec^en ju bürfen unb öon

bem ic^ nun ^ören mu^te, ha'^ er ha^ ^^eater nid^t befud^e, »eil

i^n 3w9 barin beläftigte.

Sc^ ging bebrüdEt öon bannen, ^offte aber, feine 3lbneigung

bie iäj für eine ©^ruUe galten ju muffen meinte, noc^ befiegen

^u fönnen; attetn id) irrte mid^ grünbltcl). SSifd|er mar burd^

nid^t§ ju bemegen, öon feiner SBeigerung 5[bftanb ju nehmen. 3d^

§obe t^n benn aud^ nie im 3iif'^öuerraum unferer (Sd^aubut)ne

erblidft unb i^n nur öfter noc§ an feinen üerfc^tebenen @tamm=

ttfd^en in 83ier* unb SBeinftuben aufgefuc^t, oljne ha^ inbe§ an

biefen tk Unterhaltung je eine ma^r^aft anregenbe ober geiftig

er^ebenbe ^ötte toerben fönnen. SSifd^er ^atte fid^ nadl) unb nad|

eine eigene, ^öd^ft ungejmungene UmgangSart angetoö^nt, eine

Umgangsart, mie fie nur in 2ßirtt)§^äufern möglid^ ift. @r na^m

feinen 93ier^um|)en ober fein @la§ 9Betn in bie ^anb unb trat

balb ^ier, balb bort on einen Xifc^, um fid§ mit irgenb einer

5lnefbote ober einem berben ©))a|e in ba§ ®efpräd§ ju mifd^en.

(£r mar immer öoß baöon unb ^öd|ft ergö|lic^ im SSortrag ber=

felben. §atte er feine §örer eine ßeitlang bamit ergoßt, \o fd^rttt

er meiter unb rüdfte mit anberen Einfällen unb (Sefd^td^ten an, bi§

er ber ®aci)Q mübe mar unb üerfd^toanb.

^a§ auf baö innere SBefen unb bie 9?atur etne§ ^rofeffors

ber 5(eft^etif ein bauember „(Sommert" biefer 3lrt nic^t günftig

mirfen fonnte, liegt auf ber §anb unb meiner Slnfid^t ^ufolge

laben «Schriften unb S5ortrag biefe§ auSgeseic^neten (gelehrten in

fpaterer 3eit mefentlic^ barunter gelitten. @§ fam in fein 9f{eben

unb (Sd^reiben, mie in feinen ©efeKfd^aftäton baburc^ ein burjd^ifofeS,

ntc^t feiten gerabeju furiofeS SSer^alten. ®o§ Schrullige natjm

i i.4-^-, .-ÄJRi^-i:
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bei tt)m fo überl)onb, bo^ e§ jule^t bei i^m jur cigciitlid^cn

S'iatur iDurbe. SKon !önnte ein luftiges 95ud^ bomit fußen. 2Bie

lomifd^ xoav nid^t, ba^ er, ttie man mir erjäl^lte, in bem ©riefe an

einen ^reunb 1870 ganj emjtt)aft fd^rieb: er mürbe am Siebften

felbft mit ju ^Ibe jiel^en, menn it)n nic^t ein öerffud^teS ^ül^ner* >

äuge quölte.*)

^olittfd^ tt»ar er öon freier unb tapferer ©efinnung, ber e(^te,

breinfalirenbe ©d^artenma^er, mie er fid^ felbft unb feine näl)em

greunbe i^n gern ju nennen pflegten. (£r empfanb femt)aft beutfd^

unb !annte in biefer SBejietiung fein Jeberlefen. ©eine 2ln=

fd£)aunngen famen frifc^ öon ber fieber meg unb tiatten nid^tS öon

engtiergiger S8efd^ränftt)eit. (£r ftanb treu jum beutfd^en 9ietd§.

@ern t)ätte i6j ben näf)eren Umgang eineö folc^en SJJanneS,

ber bei mand^em ©ct)atten Diel Sic^t bot, genoffen, aber, ta mein

@efunbl)eit§äuftanb mirf) fpäter au§ ber ^eipe öerbannte unb id^

fonft fetner nidfit I)abt)aft §u merben rou^k, blieb mir fd^Iie^lic^

mä)t§> übrig, al§> i^m ju entfagen unb nur noc^ burc^ feinen 9f?effen,

^ofrat^ 3BiIt)eIm §emjen, mit il^m eine 5Irt geiftiger 93erüJ)rung

äu pflegen.

9!J?it Äar( ©erot, bem ^ofprebiger, mürbe id^ jiemlid^ balb,

freilief) burd^ ein fe^r fc^merglid^eä ©reignife in meiner gamilie

befannt. 'S)er ^ob raubte un§ unfer neuniäl)rigeg Xöd^terd£)en, ein

ÄHnb, bog öon feiner ®eburt an immer frän!lid^, aber ung barum

natürlid^ um fo t^eurer gemorben Ujar. Slonb unb "blauäugig

trug e§ in feinem lieblidtjen ©efid^tc^en einen tiefen Quq beä ©d^merjeS,

ber Seben rüt)rte, ber e§ fal^. (£g f)ielt fiel) meift für fid§, fafs

mit feinem ^üppd^en ober fonftigem tleinen ©pielgeug im @^oo§
in feinem ©tü^lc^en, ba§ nod^ t)eute in meinem ^Irbeitöjimmer

ftef)t, unb fang unöerftäriblic[)e Siebd^en öor fid^ t)in. @§ toar, alS

ob e§ fid^ mit unfii^tbaren (Sngeln untert)ielt. @ben fing "Äättid^en

an, firf) fräftiger 5U entmideln, al§ ein mieber^olter ^^pt)u§ fie

un§ entriß.

5ln t^rem ©rabe ^ielt ®ero! bie Seic^enrebe. SBa§ er fprad^,

öerna^m id^ nicl)t beutlic^, benn ba§ fieib fd^üttelte mid^ »ie im

gieber. ^lö^lid^ aber trafen mein O^r ou§ feinem SOhinbe bie

Sorte Ut)lanb'§: „5luf ben ^ob eine§ tinbeä":

•) ©eitbem ift biefer »rief in bem Sud^e »on Obetft Oünt^ert über

griebric^ aSifc^er ueröffentli^t roorben.
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Z)u lamii, bu gmgft mit leifer @|>ur,

€tn ffäd^t'get ®aft im grbenlanb;

SBo^cr? SQ3o§tn? SBit roiffen nur:

XuS ®otte§ $anb in ®otteg $anb.

(Sie berül^rten mid^ toie Sllpl^ornflöngc qu§ bem Senfettg, tote

em Xon ou§ ber ^immlifd^en ^eimatl), bte un§ einft Sttte umfc^Iie§t.

5c^ ^otte fte natürlid^ oft gelefen, aber fte begreijiicl^er SBetfe noc^

itie fo empfunben, al§> ^ier am ©arge unfere§ äinbe§. @ie Der*

liefen mir einen tounberboren 5!roft, ben mir gefpenbet ju ^oben,

iä) ©ero! nie öergeffen n)erbe.

@r ift ein ©id^ter bon feinfinniger grömmigfeit, üoll 3ai^t§«t

be§ ®efül|I§ unb Ijarmpnifc^er gorm, bem idö »arme ©^mpatl^ic

cntgegenBrac|te. Stufrid^tigen ^erjeng ging i^, nad^bem id^ 9htl^e

getoonnen, il^rn ju banfen. (£r ertoieS fid^ antt)eiIna{)möoII unb

gütig. @r rühmte ben S3eruf, ben id) ertoö^It, benn e§ fei ettoaS

@c§öne§, äußerte er, Don ber iBü^ne l^erob auf ha^^ SSoIf erl)ebenb

unb läuternb toirlen gu laffen. Seiber fd^lo| er, öerbiete fein ©tonb

il^m: ba§ Xl^eater §u befud^en. Xfieater unb 0rd^e feien eben burd^

Überlieferung getrennt. @ie tcennte ben §of)}räIaten felbftberftönblid^

oud^ öom ^oft^eater'SSorftanb. @§ ^at in ^olge beffen nie wieber

eine anbere iöerü^rung ätoifd^en ung ^la^ gegriffen, aU ba^ id^

®erof gutoeilen in ber «Sc^Iopird^e prebigen l)örte unb ba^ er

meinen (So^n tonfirmierte. Sm Übrigen begegneten loir unS nur

bann unb toann in ben ^arfanlagen, too id^ mid^ immer on feiner

feinen, fd^Ianfen ©eftalt unb feinem eblen ^idfjterfopfe erfreute, toenn

er mit freunblid^ banfenbem ®rufee mit bem fitegenben l)etten

©eibenl^aare unter bem fd^toaräen §ute an mir oorüber ging.

(gbuarb SKörüe, ber liebengroürbige ^oet, toax fd^on fränfelnb

al§ i^ nad^ (Stuttgart !am unb bie gute ©tunbe in feinem ^ü-

ftanbe, hk ^emfen mö^Ien tooUte, mid^ i^m 5Uäufüf)ren, f)at leiber

nie erfd^einen moHen. (£r mar eben and) ein fonberbarer ^eiliger

unb öon ^rau unb (Sd§tt)ägerin geptet, ntd^t leidet begrüpar.

3Ran mufete gleid^fam erft eine Duarantaine ber SBere^rung aa§>'

galten, ef)e man j« i^m geloffen mürbe. 9^un ^at eg mir an SSer=

e^rung für ip allerbingS nie gefehlt, benn öiele feiner ©ebid^te

fteUe id^ mit mand^em anbern Äritifer toegen i^rer öolfötpmlid^en

3lu§brucE§n)eife unb ber gewiffermafeen t^aufrifd)en ®efü^I§innigfeit

il|re§ 3nl|alte§ neben folc^e oon ©oetl^e; aber e§ war mir in
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meiner bramaturgtfd^cn ^^öttgfcit ntc^t immer biejenigc 9Ru§c

t)crftattet, bic fi^ bem günftigcn 3lugenbli(fe eineä ßeibcnben

jcber ^tit äur SSerfügung fteUen fann.

5lucl^ barf man nid^t öergeffen, ba§ furje 3cit nad^ unfcrer über*

fiebetung nad^ «Stuttgart ber grofee Ärieg mit ^anfrcic^ auöbrad^

unb biefer öorerft alle i*uft unb «Stimmung ju neuen S9c!annt=

fc^aften jät) unterbrad^. 2)ag öorermä^nte ^inf^eiben unfereö

Xöd^terd^enö t^at baö Übrige, mic| öon Unbefannten fem ju l^atten

unb fo fam ti, bafe ber S23unjd^ 9J?örife nä^er ju treten, erft toieber

rege mürbe, alg beffen Umftänbe eS ntd^t me§r red^t geftatten moHtcn.

?luf biefe SESeife marb i<^ um bie greube gebracht, einen 9iu^m

©d^moben'g fennen ^u lernen, ben in 9iorbbeutf^Ianb- ju ent*

Iprec^enber SBürbigung ju bringen : id) in meinen ^reäbener Sßor*

lefungen unb in !ritijd^en Sefpred^ungen nie mübe gemorben war.

©lüdEtic^er erging e§ mir mit 3ot)ann ®eorg ü. ^^ifd^er, jenem

anberen fc^möbifd^en ß^rifer, bem mir mand^eä an^prec^enbe unb

fd^öne Sieb üerbanfen unb melc^er, meinem dafürhalten nad^, no^
feine<^megg tit ^ilnerfennung in fo öoUem 3Ka§e erhalten ^at, al§

er fie üerbient. §at it)n ®ottfc|aE in feiner beutfd^en Literatur-

gefrf)i(^te beö neunjefinten Sa^r^unbertS g. 33. bod^ aud^ nur aU
^ramatiter ermähnt unb üerfäumt, feinen ©ebid^ten „©ebid^te"

(1854), „5«eue ®ebirf)te" (1865), „5tug frifc^er Suft" (1872),

„9'ieue Sieber" (1876) eine einge^enbe 5lritit ju mibmen, bie fie

burcE)auä nid^t ju f(f)euen l)o6en, meil fie öoU jarter (Srnpfinbung

unb fd)öner ®eban!en, aud^ ber gorm nacE) nid^t feiten ben (5tem|)cl

f)armonifct)er ^Boüenbung an fid| tragen.

@§ mar mir eine angenehme ©enugt^uung i^m melben ju

fönnen, txi'^ eine bebeutenbe Äünftlerin 9^orbbeutfd^Ianbö e§ fi(^

gur befonberen 2lufgabe gemad£)t: ®ebid£)te üon it)m öffentlid^ mit

tiefem ®efüt)I unb entjücEenbem SBot)Eaut oorjutragen.

^er ^o^gemad)fene fi^Ianfe äj^ann mit bem freien, Haren

33IidEe unb jenem anäie^enben (Sefic^täaugbrurfe, ber beutlid^ erfennen

mac^t, ba§ er ber «Spiegel eine§ bewegten «Seelenleben^ ift, meld^eä

fic^ aug fid) felbft unb unter bem 2)rucfe ungünftiger äußerer 5ßer=

t)ältniffe langfam unb fd^mer entmidteln mu§te, na^m mid^ unb

biefe 3)?ttt^eilung freunblidE) auf, erroieberte fjöflid^ meinen SSefud^

unb fpradE) mir feine jt^eilnaf)me au§, oCjne "Oa^ biefe inbeffen eine

notiere S3eäief)ung ju ©tanbe brad^te.
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Sodann ©eorg f^fc^er ^at befanntttd^ mel^rere Strauerf^Jtete

gefd^rteben: .griebrid^ her Zweite öon §o{)enftaufen" ,
„fortan

©e^er" unb „toifer ÜJ?ajtmiItan öon äWejtfo" j. S. S)ie Ie|terett

beibcn öcrfd^loffen ftd^ burd^ t^re gelben öon t)omt)eretn beut

©tuttgorter ^oft^eater. S)a§ erftgenannte ©rama toor unter

meinem SSorgönger, §errn ö. ®qK, gegeben toorben, o^ne ftd§ inbe^

auf bie S)auer lebensfähig gu ertoeifen. Sd^ öerna^m öon bem

S)id^ter, bQ§ er ei§ gern toieber aufgegriffen gefe^en t)ötte; fo oft

id^ eg aber aud^ barauf t)in anfat), immer marb mir öon bem SSer-

fud^e abgerat^en uub idf) felber öor bem ©rfolge bonge.

S)iefer Umftanb ift eg öieEeid^t gemefen, ber mir ben S)id§ter

entfrembete.

®aöib «Strauß, ber äule^t mieber in feine ©eburtäftabt Subtoigg»

bürg gurüdgefe^rt mar, ^ätte xii) gern einmal öon 5lngefid^t ju

?lngefid)t gefe^en. SlKein eine aufrid^tige ^eunbf^aft mit ^gne§

©d^ebeft, feiner gefd^iebenen ®attin, bie bamalä gefänglichen unb

bramotifc^en Unterrid^t in (Stuttgart ertl)eilte unb gerabe 5lnton

@d|ott, ben jungen mürttembergifd^en SlrtiHerie^Sieutenant, an beffen

lünftlerifd^er 5lu§bilbung id^ ben märmften 5lnt^eil m^m, ber

S3ü^ne anführte, öerl^inberte ha§> fo lange, hi§t e§ leiber ju fpät

mürbe, um ben SSorfa| au§äufü|ren.

9Kit griebridE) Spötter, bem Überfe|er beS ßerüanteä unb jDante

berührte id£) mid§ öerfd^iebene SJiale, jebod^ nur ftüd^ttg, meil ber*

felbe, bamatS bereits faft ganj erblinbet unb fet)r ^infäüig getoorben,

für neue (Srfd^einungen eine blo§ geringe S£^eilnat)me §u jeigen im

©tanbe mar. SSon feinen biogra^t)ifc^en SSerfen fd§ä|e id^ befonberä

fein S3ud§ über Urlaub, ba§ hti aßer SBeitfc^meifigfeit oiel Xrepd^eS

in feiner 2)arftellung enti^ött.

3u Ä'arl SKa^er, bem ©ol^ne jenes fo eigenartigen ©id^terS,

meld^er in ber fd^möbifd^en ^oetenfd|ule neben Ut)lanb, ©c^mab

unb ferner bie fleinen ^iaturbilbd^en bic^tete, meldte mand^eS ©innige

bieten, führte mid^ ein 95rief öon Submilla Slffing. 9J?at)er mit

ber Verausgabe unb 9Jeba!tion beS „Beobachters" befd^öfttgt,

em))fing mid^ miejemanb, ber in ber Slrbeit geftört, nur t)albe Sluf»

merffomleit für ben Sefud^er ^ai ©r burd^flog bie ßeilen Sub*

miUa'S unb toünfd^te mir ®lüc! für meine ^^eaterfteKung , inbcm

er Iura angebunben ^ingufügte: „Serü^ruitgSpunfte freiließ ^abcn

mir gor nit. Sn'S 3;i)eoter ge^ td^ nit unb in meinem S3lott mitb

-3.i^
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für getoö^nlic^ anä) nit barüber gefd^rteben. (Sg ^t ^alt jebcr

fein ©od)' unb fein @d^utbig!eit brin."

2)amit gab er mir bie §anb fo beutunggüoH, bo^ td^ mir bor*

tarn mie au§ ber Xi)ni gef(J)oben unb'bat)er nie mieber tüagte,

an biejelbe an^uflopfen. 9?ur öon bem macferen Submig SBaleS*

robe, feinem SDJitorbeiter, l)örte irf) fpäter bann unb monn öon

feiner ftetS jtemlid^ I)erau§forbernben StageSfd^riftfteHerei , toetd^e

au§fd)IiefeücE) ber fcEiloäbifdöen SSoItg^artei unb barin jener ^ei=

finnig!eit biente, weld^e republifanifi^ anget)aud^t, nidE)t ungern auc^

ben gronbeur gegen ^aifer unb 9ieidE) ^u fpielen, fi(^ angelegen

fein liefe.

S)ie l)ier furg berid^teten 33efanntfd^aftäerfaf)rungen marcn, mie

man fid) öorftellen fann, nidE)t eben geeignet, mtd) in ber literarifd^en

SSelt Stuttgarts einigermaßen gufe faffen ju laffen unb mir eine

rafd)e Einbürgerung in berfelben gu berfd^affen. 5tIIein id) üerjagte

nidE)t unb Ijoffte fie langfam auf anbere Söeife ju erreid^en.

^u mirft bie 3u"^i9i^"9 ^^^ ©d^niaben burdE) i^re S)ic^ter

geminnen, badete id^ mir. Unb mie gebadE)t, fo getrau. 9Kit ©ifer

griff id^ bie @tüdc ©d^iHer'ä auf, bie id) fämmtlid^, jum großen

%i)dl neu einftubiert, auf'g 9?epertoir hva<i}tt mit 5[u§fd^Iuß be§

„Scmctriuä", ben id^ unaufgefüt)rt laffen mußte, meil mir gefagt

murbc, man fäf)e om ^ofe nic^t gern ©tüde aib% ber rufftfd^en

©efd^id^te bargcftellt. SSon Urlaub brad^te id£) ben frül)er fd^on

gegebenen „(Smft üon <SdE)maben" unb neu „ßubmig ber S5o^er".

(Sogar ba§ fleine ^ramolet: „^fJormännif^er Sraud^", gu bem

SDJaj (Seifrij eine retjcnbe 9J?ufi! gefegt, ließ idE) geben. Um ben

fd^mäbifd)en S)id^tern übert)aupt geredet ju mcrben unb bem SSoIfe

feine poettfd}en (Sd)ä^e in ganger §errlid^feit gu geigen, foßte id^

ben ^lan, bei irgenb einem paffenben Slnlaß unter bem 2;itel: „5ßom

fd^toäbifd)en ^arnaß" in SDetlamatton unb ©efang foIdEie ®ebid§te

in lebenben Silbern ober t)anbelnben ^erfonen t)orfüt)ren §u laffen,

bie in ficE) ein bramatijd^eg 9}?oment aufmiefen. 5lber aud^ l^ier

§u meinem S3ebauern, mußte ic^ gemat)ren, baß id£) bie Oied^nung

o^ne ben Söirt^ gemad^t.

S)Q§ große ^ublüum fd^enfte meinen Seftrebungen nur geringe

2;i)eilna{)me. gaft jebe alte ^offe fanb mel)r ßufprud^ unb lieferte

größeren ©elbertrag al§> bie Sßerfe ec§t fd)mäbifdjer ^oefie. iDer

§of befud)te faft auSfd^ließlid^ nur bie Dptx unb ließ mid^ oft

.-..- ..l'._Titti-i^^y:K..t,J. o
,
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genug t)ören, ha^ ein flaPd^eS 9le)3ertoir nid^t feiten eine Sang-

toetlerei fei. S)te 3^^t""9ß" ober t)erlangten unauägefe^t bie

mobernen ^arifer ©tüde, gegen beren Überfd^ttiang auf ben beutfd^en

Srettern id^ öon je^er in ber treffe nad^brütflid^ geeifert, toeil fie,

naä) metner 3lnfirf)t, bem ©efd^mad unb ©inn unferer ßuf^auer

über @^e, ©efettfc^aftSteben unb (Sitte 5lnf(I)auungen unb begriffe

einim|)fen, bie mit ben unferen nid^t übereinftimmmen unb überbieS

bie nationale bramatifd)e @dE)öpfung auf bie Sänge toefentlid^

fd^äbigen muffen.

Unter fold^en Umftänben ^atte id^ ju toirten unb in biefem

SSirfen mand£)e bittere unb fdEjtoere «Stunbe §u burdE)Ieben. Slnl^alt

unb Unterftü^ung fanb id) nirgenbg. Stuf meiner S£^eaterlan§lei

fa^ xä) etnfam unb öerlaffen tüie auf einem berlounfd^enen ©ilanbe.

S)a§ Seben unb S^reiben ber <Stabt raufd^te baran öorüber, o^ne

irgenb meld^eä Sntereffe bafür ju geigen. S)ann unb toann erfd^ien

aßerbingS ber Hauptmann ®eorg Säger, ber eine „<S(^tt)äbtfd§e

Sieber^S^ronif " I)erau§gab unb mir bon ©buorb ^autu§, ®. ^toller,

Äarl unb 9ttd£)arb SBeitbred^t, fotoie öon anberem bid^terifd^en

Sfiad^toud^g in (Sd£)toaben hmä)ktt; jutoeilen lamen aud^ Dberft

bon ®üntf)ert, ^rofeffor Sfuguft SSintterlin ober ^rofeffor öon

9tuftigc, um mir üon i^ren bramatifdEien planen 5U erjäfilen.

Wit allen biefen tt)urben bann natürlich aud^ bie Äunft* unb

Siteratur^SSer^ältniffe in ©c^toaben erörtert. 2)a§ fie fel^r tröftlid^

Hangen, Iä§t fid§ ntd^t eben fagen. 3JJan erinnerte an ben SJJaler

©bertiarb Wü^ttv, bem feine §eimat§ nad^ feinem eigenen STuS*

fprud£)e aU „^anbalentanb" galt, an feinen ©enoffen ©ottlieb ©d^itf,

für ben toenig geti)an mürbe unb ber fo jung, im beften Slufftreben

ftarb, an ben S3ilbl)auer 3)annedter, ber bal^eim nur geringe 5(uf«

munterung fanb unb ben Äunftmorb t)eimifd§ in ©dfitoaben erHärte,

an 223aiblinger, ber in 9tom in 5lrmut^ unb (Sorge üerfam.

SBon je^er ift (Sd^maben reid^ an ©egobungen aller 2lrt

gemefen, fam man überein, aber feiten, l^at e§ fie §u förbern fid§

angelegen fein laffen unb fie ju nu^en berftanben. ©inen S3eleg

bafür fteHte in jüngfter 3eit ber S3ilb^auer §ofer, ber, ad^t^igjä^rig,

noc| immer tapfer mit bem ÜJfei^el fc^affte unb 5ule|t einen 9Jaub

ber ^roferpina in SWormor ausgeführt I)Ot, ber fül)n unb braftifd^

in ber §onbIung, in ber §altung ber ©eftalten nid^t toeniger

fünftlerifd^ öerrtegen erfd^eint. gür einen ®rei§ in biefem Sllter

betounbernättiürbig.

iC^,'fi:j-^'.,.i'nv->ii.- "..i..W.-.--'N.r---.-.:.iA,. .:'l^-. -iL;-'. -'..•
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SBcIc^e SSeod^tuTtg ober finbet er? t)ie§ eS.

S)a§ bieje ©ejpräclie nic^t an§ujpornen unb aufrundeten üer=

mod^ten, fann man fid^ too^I benfen. Sc^ mufete mir im ©tiHen

gefielen, bajs ©tuttgart'S 95oben mef)r geiftige ©törfc unb ©elbft«

ftänbigfeit erforberte, alö id^ in mir trug. ©tmaS ^l^eilnalime,

@tü^e unb tool^Imonenbe SBeifung t)ötten mid^, glaube i^ öerfid^ern

ju bürfen, XüdE)tigeg leiften mad^en. 3Iber ic^ blieb im ^rn ber

^a^i b. % in aEem MnftlerifcEien aKein auf mid^ felbft öermiefen

unb unter einem ^rudfe, unter bem aKe Äunft in «Stuttgart leiben

ju foßen fd^eint. Sn aßen funftlerifcfjen unb literarijdEien Reifen

^örte id^ barüber feufgen. S^irgenbg ftie^ id^ auf t)eitere§, freie«

SSoÜbringen, auf get)obenen, beflügelten «Sinn.

Sn ^Berlin, ©reiben, Seipjig, Hamburg unb mo idE) fonft lürjerc

ober längere ßeit gemefen, überaE l^atte id^ freubigen 2lnfdE)Iu§ unb

in meinem Serufe tt)ätigen SSeiftanb gefunben. SBäre mir in einer

biefer ©tobte bie ßeitung eineä X^eaterä anöertraut morben, fo

mürbe icf), mie meine Überzeugung ift, eine 3lrt 9J?itteI))unft getoorben

unb in einen lebenbigen SBed^fettaufd^ mitben greunben ber bramatifd^en

^nft unb ben geiftt3oIIen Seuten be§ ^Ia^e§ getreten fein. SBarum

,

"iid^ in Stuttgart nid^t möglidE) mar, frage id^ mid^ nodt) f)eute.

%\t (SdE)toaben merben o{)ne ßmeifel fagen: meil bu eben ber äl?ann

nid£)t für beine (Stellung marft. Slber 'Qa^ mar bann-f^iiidf) nod^

niemanb üor mir, benn aßen meinen SSorgängern erging eS mie

mir. SdE) \^Qbt bie St;i)eateraften unb bie S3Iätter au§ i^rer ^eit

forgfam gelefen, unb barin gefunben, ba§ man fie angegriffen, befeinbct

unb brarf) gelegt mie mid^. S)a§ eS bei mir befonberg gefd^e^en,

meil id^ bie Sd^maben mi§act)tet unb nie getrad^tet mid^ mit i^nen

in guteg @int)ernet)men ju fe^en, mu§ id^ inbe^ nad^ bem l^ier

Serid^teten unb bem, maä id^ über (Sd^maben unb nomentlid^ übet

manche feiner S)id£)ter gefd^rieben, entf^ieben läugnen. 3J?an lefc,

toaS id^ t)ier unb bort über ©d^ißer, Ut)lanb, ^ölbertin unb Slnbere

öeröffentlid^t, man lefe aud^ t>k oerfd^iebenen Prologe, bie id§ ju

feftlid^en ®elegent)eiten für bag ^oft^eater öerfa^t*) unb jebcr geregt

S)enlenbe unb Unbefangene, mirb, mie i6) too^I annet)men barf, mit

in biefem fiäugnen beipftimmen fid^ öeranlo^t finben.

•) eie^e: „günfje^n Salute Stuttgarter ^oft^eaterleitung"

.. ^'V^iäMiaj&iafeii:
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Gunide, griebritj^ unb Jl^erefe, (aKit=

glieber ber Serl. SDpet) 38.

^.mc Sol^ann ©ottlieb, sß^ilofop^, 38.

%x\äjev. Sodann ®eotg »on, 304, 305.

gitger, aitt^ur, 189.

gontone, S^eobor, 275. (6nglif^e

Sßteffe über ©nglänber

)

görfter, ©ruft, 91.

gouque, Saron gtiebtid^ oon, 82.

(„Unbtne".)

^ranl, Dr., 52

granlreid^ (2)eutfd^e§ aRontagSblatt)

186.

granjofen, 1870 u. 1871, 84.

greiligrat^, gerbinanb, 142, 143, 144

(über Stuerba^), 296 (über So^anna

i^inlel), 298.

g^regtag, ©uftao, 107, 110, 111, 113,

116, 252.

Stiebe, 1871, 84, 85.

g^riebrtd^ ber ©ro^e 191, (SJeutfd^c

Sitctatur), 245.

griebrid^ SBil^elm ber Stltte oon

«Preußen 7, 8.

griebric^ SBill^elm ber 58ierte oon

spreuBen 10, 11, 245.

3=unl, §einric]6, 234, 235.

gu^r. Stritt, 41.

g)ambetta 127, 138 (3m SBerpUni^ ju

SBiämardE), 173, 174 (Job. Sßapoleo»

niben, Orleaniften.)

©angi^ofer, Subroig, 155, 189.

©anä, ebuarb, 38.

©aribalbi 77, 79, 84 (®egen ©eutfd^«

lanb), 88, 171 (2ob.)

©aribalbi, Sfticciotti, 80.

©ttutier, S^eop^il, 75.

©eifiel, emanuel, 143, 193-223, 266.

©elegeni^eit 127.

®en^. griebric^ Oon, 6, 7, 17, 18

©erof, ÄatI, 302, 303.

©etftätfer, griebri^, 121, 122.

©etoinuä, ©eotg ©ottftieb, 47, (®e-

fd^ic^te be§ 19. Sa^t^.), 116.

©irarbin, SDlabame be, 53.

©lafibrenner, 3lboIf unb Slbelc, 224.

©oet^e 9, 13, 17, 81, 143 (STuerBoc^'g

SSorliebe füt ©oet^e) 147, 151, 237,

238, (Sweater) 239, 250, 272. '
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©oet^e 66 (Übet „Sßertl^etä Seiben).

©oet^e 68 (Snefroed^fel mit Setter).

®oet^c81 (Aber aWeiftetä SBJonbetial^te)

.

©oetl^e, grau o., 39.

©oetner, Äart 3luguft, 58, 224-227.

®ottyd|aa, giubolf V., 40, 44, 45, 46,

51, 52, 155, 161, 189, 223

©raDcnreutl^, grau o., 108, 109.

©reif, SKartin, 189.

©renjboten 68, 69, 107, 110.

©riaparser, granj, 116, 235, 252.

©tintm, Srüber, 64.

©rimtn, §ermann, 23, 60, 65, 68, 75

(Sd^raeij).

©rimcai, ßino, 85, 86.

©ro^^erjogin con SBeitnot 280.

©ro^^erjog »on SBeimat 284.

©ubemotiä, «ßrof., bc, 80.

©ünt^ert, Sultuä d., £)6erft, 307.

©u^Iot», Äarl, 2, 6, 7, 13, 14, 20, 45,

83 („SBaHi)" ; Über feinen Sob), 99,

102—117,118,119, 120, 239 (Peater),

252, 266, 269, 283, 284 („Senj",

fpäter „Äomöbie ber SSefferungen").

<^ogn, V , SDlder, 91.

§acElonber, griebr. SDil^. »,, 162, 298.

§aleB9 157.

^aüberger, ©buarb u. grau, 298, 299.

^attberger, Äorl, 299.

§alm, griebr. (gret^. t).3Ründ;=33etting5

Raufen), 225, 252.

§amlet5®rllärung ber Sreälauer ^olU-

jeitung 159, 180

§arbenberg, gürft, 8, 124 {berliner

§oftl|eater).

§artmann, 2Rori^, 48.

§auenfd^ilb, ©eorg o., (Wlaic aBalbau),

44.

§oupt, Drgelfpieler, 70.

§ebbel, grlcbrid^, 113, 116, 252, 285

C^libelungen").

§egel, ©eorg aBU^. griebr., «pi^iiofop^,

38.

§eine, ^einric^, 9, 12, 13, 17, 36, 56,

76 (Sob), 105, 110 (eteüung ju

©u^Io»), 115, 266, 267 (23eutfc^*

lanb uttb granfreid^ im Sßeri^ältni^"

JU ©Ifafi'Soti^ringen).

Helene, ©ro^fürftin Don 3lu§Ianb, 131.

§eaer, Stöbert, HO, 262, 282.

§eIoig, 2lmalie tj, 38.

Hernien, SCBU^elm, 142.

§enbrid^0, §ermann, 41, 255.

§etbet 227 (lieber 3lu§tänberei ber

Seutfc^en), 270 (2Bie S5eutfd|e oon

fic^ felbet ben!en unb fpred^en), 273

(3Sernunftteftament ber 2)eutfd^en).

^erj, Henriette, 5.

§erjfelb, Dr. 2llbred^t, 93, 261.

§ct)fe, sßaul, 139, 140, 155, 189, 221

lieber ©etbel».

§e^ereien, granäöfd^e, 235—?36.

§ittl, grau, 49.

§i^ig, ebuorb, 38.

C>ofer, Silbl^auer, 307.

§öfer, gbmuno, 142, 1^3, 160-163,

186, i;98.

§ölberlin, griebrid^, 266, 308.

§ottei, Marl o., 87, 88 (Sönigätreue),

147.

§oppe, eiarrt, 39, 48, 53.

§orn, gran<, 38.

§orn, ©eorg, 250.

§ot]^o, ©einriß ©ufta», 3Jrof., 116.

§ügo, SSictor, 171, 250.

füllen, Sot^o 0., 171, 172.

§ufelanb, S^riftopl^ SBill^elm, 38.

§umboIbt, SEBill^elmB., 8, 1 18 („aSriefe

an eine greunbin").

§umboIbt, ailepnber o, 10, 11, 72,

118.

§bfen, §enr«, 272.

Sffranb, 3Iug. SBil^elm, 227.

Smmermann, Äarl, 180, 239 (Sweater).

Säger, ©eorg, Hauptmann, 307.

Soa^im, ©eiger, 64, 65, 68, 75.

3ofepl^ ber Sioeite 124 (lieber Sweater),

Soubert, Sofep^, 193.

3ournoIiämu^ 170.

309, 2lrmineIIa, 51.

:.L-*j^-',-v-'»>.-ro;v.-JX.

.
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^oHteutl^, ©täfln Älotilbe, 23, 51,

62, 55, 57, 66, 68 75.

RauVbaä), fßi(^e(m, 71.

Äettet, ©ottfrieb/ 24, 60 („®rüne

§einnc^"), 75, 223, 224.

ÄcHer, Sofepi^ non, Äupferftec^et, 177.

Äerner, Suftinuä, 3.

Äinicl, ©ottfricb, 145, 276, 288-297.

Äleift, §einrlc^ oon, 250 288 (Äleift»

^rolog)

Äögel, Dr., S)omprebiger, 221.

Äo^I, 3o^. ®eorg, ber SReifenbe, 56.

Stolb. Dr., 91,

Ro^ebue, 2luguft oon, 8.

Äteuäjeitung 77.

Ärteg »on 1866, 84.

Äritil ber ^leujeit 114.

Äronprinj Stubolf »on Defterreid^ 137

(3m J^eatet).

Ärüger, granj, Tlakt, 38.

«rufe, f)''tnrlc^, 155, 189.

Äüden, ^^riebrtd^, 128, 156—159.

Äü^ne, ©uftat). 13, 16.

Äu^, ©mit, 112.

Äunft, ed^te, 127.

Äüftncr, «arl S^eobor oon, 255, 256.

„S' ' ^ttüffe," 52.

Songbein, 2lug grlebr. ®rnft, 38.

Saroc^e, ©op^te oon, 100

S'3lrronge, V.bolf, 155, 189.

Saube, §elnnc^, 13, 16,20,82(„3unge§

©uropa"), 105, 109, 110 (Ser^ält^

nife ju ©u^foro), 116, 124, 125, 225,

231, 246-270, 283.

SaoaUabe, §ulba oon, 49.

Se^felb, Otto, 281.

Setbni^, ©ottfrieb ffitl^., gtel^. o., 1F2.

Senne, ^eter Sofepl^, Sanbfc^aft§5

gärtncr unb ©arteninfpettor, 62.

Senou, gjtlolauä »on, 39-40.

Seo, §elnrt^, ^rof., 51.

Jßeffing, 117 (lieber ba§ franjöfifd^e

Sl^eater fonft unb je^t), 151, 153,

154, 180, 236, 237, 250, 275 (^ran^

jöfljc^e Stiidte über f^ronjofen).

Setfi, aRaler, 49. ,^,.^^

Seu^e, ©manuel, 177.

Seroalb, Sluguft, 159.

Seroalb, %anm), 23, 36, 43, 44. tf
Slen^orb, Suite, 92, 95.

Sle^ennte^er, 3RoIer, 178.

Slgn^, 2od^tet be§ gürften oon, 38,

Sinb, 3enn9, 57.

Slnbau, «poul, 90 („Ularic unb SKogbas

lena"), 155, 189, 277.
j

Sinbpalntner, steter oon, 157, 159.

Slngg, ^ermann, 91, 189.

Slöjt, granj, 69, 70, 71, 72, 176. '.

Söller, %vani oon, 91.

Söroe, geobor Dr., 280, 281.
'

Subrolg ber 3n)ette, Äönlg oon Sapern,

142. .

;

Subrolg jjerb., ^rlnj oon ^reu^cn, 5.'

Subrolg, Dtto, 113, 252.

^ater, «Wobernc, 90.

2)ialjen, fjrl. oon, 65.

aKanteuffel, aJJtntfter o., 24.

aKaper, 5Karte, 90, 91.

aJloper, Äarl, 305, 306.

aRa[% grel^err äpottonluä o., 286.

2RaElmUlan II , Äöntg o. Sapern, 213

SKojjlnl 80, 88

aKenf(^en, ^oettf^e u. profalfd^e, 176.;

3«enjel, SBolfgang, 83 („SOBaCp"), 104

2Retternlc^, prft o, 6, 9, 10, 167.

3Jltd^acl[on, S^eatcragent, 31.

aJllIanoUo, S^ereje, 48.

aSinttop, SEl^eobor, 177.

aJJodCel, So^anna (Älnfer), 289, 290,

291, 292, 293, 294.

a«brlde, ebuarb, 303, 304.

9KoIlque, ©elger, 157.

3Jlonart^l§muä in grantreld^ 172—173
SKofentl^or, Salomon ^ermonn 116,252.

ajlojer, ©uftao o , 155.

aJlojart 275 (Ueber bcutfd^e Dper)

aKüHer, SDtto, 298.

3Kunbt, 2§cobor, 3, 4, 13, 16, 34, 47,

109, HO (SSer^alten ju ©u^ioro), 183.

3Kunbt, eiara iSKü^Iba^), 34, 163.

.Sm&,--;
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'gjllayoleon L, 5, 14.

9läl^maf($ine 61.

9lationaItl^eater, 2)eutfc^e3, 151.

«eanber, 3o^. «ug. 2Bttl&., «ßtof., 23.

Sttel^er, g5etn!|atb o., 178, 274.

^letperg, ®raf, 128.

3tet), eilfabct^, 24, 71.

lRimptf(^, grau v., 24, 51, 52.

Sraicl, gtanj, 252.

3lotter, griebrid^ »., 305.

^IferS, §etr unb grau t>., 49, 50.

Dngato, ©alT, 80.

„SDnlel Som'8 §)ütte" 43—44.

£)fann, griebrid^ ©otti^ilf, 38.

'g'abft, SuIiuS, 113, 171.

sßatteäfe, ©mil, 24, 46.

^alm, ©enerol, 46.

spouIuS, ebuatb, 307.

„^ßant^efilea* von ^. t). Äleift 175.

spfuel, ©eneral d., 10, 24, 60, 74.

sßlatcn, ^Jugult o., 88, 266.

^ret8gmc^t,S)ramaturgtfd^eä in Serlin,

115, 116

sjJreu^cn alä gül^ter Don ©eutfd^Ianb

in feinem SSer^oIten §u Siteratur u.

Äunft 244-246

sprtcilegien be§ Serl. ^oft^eaterS 115.

^ru^, «Robert, 225, 283.

spüdtter, gürft §errntann, 24, 51, 256.

glaabe, SBill^cIm, 298.

meine 117.

gtanle, «ßrof., 73.

Sftatti, aWaler, 65.

giatisBonne, Souiö, 150.

3flaupad&, ©rnft, 225.

3la9, SRabame, 64.

3iel(^t§tag, 2)eutfc^er lUeber Si^eatcr),

224—226.

3telnBedt, grau, 40.

gtfaftab, £ubn)ig, 73.

3flenan, ®rnft, 126 (Sleligiöfe Seroegung

unfereä 3eitalter§).

3letti(^, Sulic, 255.

Slid^ter, Scan «ßaul gtricbt., 127 (tUBer

©lud).

3iing, aRa?, 23, 51, 52, 57, 58 („SHtiJter

unb SBäf^erin").

SftiDaDoI 188.

Siobert, grieberüc, 5.

Sobenberg, 3uKu§, 23, 55, 57, 64.

Siomane, SWoberne, 82.

„giomeo unb Sufie", 41—42.

SHoUer, 6 , 307.

Sötfc^er, §einr 2^eob.,!sprof., 180,283.

SÜott, ajiort^, 42.

3iotte(I, Äarl, o., 7.

SUlöert, griebric^, 266.

tftübtger, grou DberregierungSratl^, 69.

Stül^Ie, ©eneral oon, 10.

gtuftige, §einr. o., «Prof., 234, 298,

307.

§agert, §ermann, 46, 54.

©albern, 3Warie, 93.

©allet, griebrid^ »., 106.

©anb, ©corge, 59 („öaura").

©anb, Äart Subniig, ü.

©cubber, §orace, 140.

©d^aboro, 3ol^. ©ottfr., Silbl^auer, 38.

©d^ad, ©raf »., 155, 189, 190.

©d^aufpieler, 232-235^ ;

©d^enfenborf, Ttaic oVl94, iil.

©d^idt, ©ottrieb, 30J&f

©(Ritter 151, 1^ 154, 191, 238

(S^eoter), 250, 272 (3bcali§mu§),

306, 308.

©d^inlel, Äarl griebr., 38.

©d^Iegel, griebr. o, 6.

©d^Iegel, So^an« ®Iiaä 151.

©cfilegel, 31. SB. u. griebr. d., 68 (SScr--

pltni^ äu ©oetl^e).

©^lec^ta, §err o., 108.

©d^Ieiben, 3Jlatt^taö 3aIob, 128-138.

Sd^Iid^tlrua, gri. »., 52.

©c^Ieän)ig=§oIftein 84.

Schmerling, JRitter v., 257.

©d^mibt, Sultan, 110, 112.

©d^oI|, 3ultu§, aWaler, 61 (»ilbni^

ton Subroig ^ß^ilipp).
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Svljöntl^an, gronj »., 155, 189.

©(^üding, Seoin, 186.

©d^ratt, Rot^i, ©d^aufpielerin, 265.

©d^ubett, G^rift. griebr. Saniel, 142.

©t^urj, Äatl, 293.

Qäjvoab, ©ufta», 3.

©d^roab, ß^riftian, 93, 142.

©^roaben, 5Die, 299.

©j^alefpegre 117.

©legel, abt)o!at, 165, 166

©ieoerä, Segot d., 24, 44.

©o^n, Äarl ^erbinanb, 177.

©olmor, 5rr., 23, 39, 51, 52, 69, 71.

©opl^ie, ©rj^erjoätn üon Deftetreic^,

137 (3m Sweater).

©to^t, abolf, 23, 44, 45.

©taegemartn, (Jriebiid^ 2luguft o., 7, 9.

©teffenä, SBittroe .§entilä u. Soc^ter

beffelben, 24.

, ©teilt, aJiiniyter » , 8.

©tetn, aibolf, 1 12.

©tcrnbcrg, SlteEanber, Otaf »., 23,

36, 37, 44, 52, 55, 68 («Kujcum),

69 (aHo^aUften), 71, 74, 75, 107, 223.

©ttegli^, ^einrid^ u. ©§arIottc, 36.

©tö^'r, emil, 91.

©trafofd^, 2tteEanbet, 260 -262.

©tran^, f^rl. d., 65, 67, 68.

©traui 3)aBib, 305.

©udoro, grau v. (®mma S'Jtenbotf),

53 („8enau in SdEiroaben") 127, 159,

162 (§öfer).

©jatoabt) 75 (."Jeineä 2:ob)

'gageöfrfiriftj'teaerei (3eitungen) 179.

Jaillanbier, ®t. 9lene, 106.

SaHeptanb 6.

SaUe^tonb, g'^anjöf. ©efanbter in

Äarläru^e, 70.

Jotnon), gannt), 24.

„2attüffe" oon SKoIiete 48.

Soffara, Silb^auer, 80.

So^Iocr'SBatiarb 139.

Soplot, SBiorie, geb. §anfen, 140.

Segel, ©d^lo^, 54.

Seflament, 9ieue§, 125, 126. (©^tiftuf

unb ba§ Subent^um). -
; '|-(r

Settenborn, Oeneral oon, 5. .

Sl^etefe (gtou oon Sac^erad^t) 42, 43.

45,V105, 117—123. i

S^edtetfpielen 229. f

S^olud, gciebt. 2lug. ©otttreu, S^eosJ

löge, 51

Sibemanb, 3lboIf, 177.

Siecf, Subroig, 3, 51 (Sob), i80, 219.
i

SocqueoiUe, §enri "Jitegii oon, 148.

(©^aralterifli! bei;-gtanjofen).

2öpfer, ÄatI, 283, 284.

Surgenieff, 182, 185, 186, 272.

Sreäforo, grau unb 2lba oon, 24^

51, 55.

Sreäioro, Dberftlieutenannt oon, 235.

^^tanb, Öubroig, 3, 7, 22, 52 (Serltn), -M:
79 (2ob), 204, 219, 298, 303, 304,

'^•

306, 308.

Unjelmann, Äarl Wüi). gerbinanb,. -

©d^aulpieler, 227.

Urt^eit, aSorurt^eil, 127. ,-..;;

Utten^ooen, %xau oon, 24. ''''">'.

"glorn^agen oon ®nfe, 1, 2, 4— 26,

58, 76, 77 („Sagcbüc^er"), 101, 102

aSarn^agen oon ©nfe, Safiel, 4, 5, 9,.

10, 13, 14.

SScf)fe, ©buorb, 24. r.l, 55, 56, 66, 69.

SScrfialten ber 2)eutfd)en gegen fran=

jö^ijc^c Seteibigungen 236.

aSign^, Sllfreb oon, 150 (S^aralteriftif

ber granjofen).

SSifrfier, griebrid) oon, 300—302.

SSogI, grau, ©ängerin, 90 (^ibelio).

SSolfäouägaben unferer Älaffifer 175.

Sßo&, giic^arb, 189.

gSäd^ter, ©ber^arb, 307.

aOBagner, Sdi^arb, 51.

SBa^rnel^mung über bie beutft^ea

S^eaterleiter 236—244.

SBaiblinjer, SBil^elm, 307.

5lßeitbred)t, Äorl unb 3tid^arb, 307.
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«Berber, «ßrof, 60.

SBtd^ern, Dr, 106.

füiiiert. ®rnft, 155, 189.

Sf^ienbarg, Subolf, 13, 109.

iBilbranbt, 2tboIf, 155, 189.

ffiilbenbrud^, ®rnft » , 155, 189.

TJimffen, ©eneral o , 10.

SSUl^elm I, König Don SBürttemberg,

158.

SBil^elm I., Äönig Don sjJreufien, 142,

213, 218 (Äaifer), 250.

fB^erberger, ©d^üler Siäjtö, 70.

aßtntterltn, 3lug.,307.

SBitte, fjrl, 51.

SBtttenberg, 117.

SBittgenftein, prftin »., 69, 70 (Sod^ter).

gCeaer, 3RaIer, 65.

^eü, (grfd^recfenbe, 192, 193 (3beali§=

tnuS unb Sftealiömuä).

Siegler, 3rteEonber, 139.

3ief, ®tnft, 221 (®ei6el'§ Sob).

Simmermann ,
griebrid^ , ©ottlieb,

Dramaturg, 180.

3f dritte, Kanjleirat^, 164, 176.
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